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SBorrebe,

ie ©dWafWer inegefammt in biefem $anb«
»orsufufcren / war nie&t »of mögricfc, efcne

ibn tu einer um>erbMtnißma£ia.en «Dicfe annahm
[
in lajfm. <£* $aben affo nur i»ei> S>n'(f^eire fett

»er (pbtfofopfcie be* SKittefarter« bjet «bge^anbeft

n>u bcn rönnen, unb mit ©uns ©com* mußte ber

Q5ef*fuß gemacht werben. fflad) ibm &ebt ftd> eine

neue Spocfte unter ben S>t&o(aflifern an/ mithin ,

Bot bie ©a^e feiejl einigen bequemen SRufcepunfc

*ar. ' •
-

Söon ben ZtaUtn unb G$dafR1m- fcate

id> gewagt mefct gute* tu fagen / als man i(men

tneiflenö huttaut; unb id) ftojfe/ bfe ©aefce ftlbft t

wirb miefr teefafwifletn SDie feieren befonber*

ftnb lange genug t>on t&rir Wc&erlic&en ©eite bau

geffellf werben/ um ftenicfce gern einmal toon bet

entgegengehen ju 6ef*«uen, unb e* wtei&ltcfr

)u ftnbett; wenn biefe (äcfyerlidje Seite nur o&enfcm

tn>rge»iefen wirb. ;
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*
Sfßortc&c fefe* imb SBrure^eifer biefrt Q5ud>* ,

fc&einen t>on einer pragmafijtyen ®efc&i<fcfe ber

^^ifofopfjic einen tu engen/ unb für j<\t nocf) sä

wenig paflenben QSegriff tu (aben / af$ baf ftc e*

ntdn im n>efenr(i$en mangeffeaft ftnben foflcen* €0

fei) mir twgonnr /> feierö6er ein 9>aar 2Bom amu*

fAgen/ bamit btejenigen/ weicht nod> nid)* gant

betj ftcf) afrgefrrodjen (jaben^ Änlaj* iu näherer

,<ErmÄgun$ ber, ©acfje befommem Sttan tterfange,

^ein pragmariftber ©efcfcitbtfcbreibcr ber ^>feifcfop(Me

#He über bie mancherlei) €t)ffeme»unb SBefcaupum#

'gen ber ^Pfrifofbp&en, nad) einem genau bejlimtweit"

begriffe feer ^>^tIofbp^te ; natf> einem tum ®runbe

iefegten .©vßeme ber *P(nfof<>p&ie; unb na<$> Slucf* .

(tc&t aufii* »efentlicben gtt>e#e ^Pfrifofopfcie,

wt&eifen. . itaerbing« würbe er ba* mfiffe»,

wenn »tr ba* aBea ftyon fcätten; unb wenn e*

bafcrr f*on jetr feine 2fbfid)t fctjn ftanft; eine

ganjfcoBenbeee ©efd)id)ie ber QEBelwei^eif m
wfajfenrYUnfcügbar 4ber fca&en wir ba* nocfr ,

nid)f/ b<enn fein* nneer «Ben fcor&anbenen

(lernen, fefbft ba* neueffe nirf>c , tat u* tttr

^ffgemefngedenfreit f*on erobern ©0 lange bie*

ÄBgeiüeingerrenbe ©ttfem nid>e unbefirieeenba

$$f; Utf ber ©ef*ict)tf(*rei6er fein« at* ba«

«Bein riefctfge t>orau«fel}en , wenn er nic&t in ©e*

fafct fomnten wiB/ nac& einigen 2fa&rje&enben *UU

leicfa wegen eben be*jenigen gerabe am nteU

fleti

*
'
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ikn jwaMt m fwrtxu, »egm btfttn tt »or&fr

»wi.ftlidjen Songebetn bis an benimm«*

* <£* bleibt i&m alfo ntd>t* übrig, q(ö t>ornem#

(id) barauf ju ac&ren r ob trgenb ein ^ifofopb et*

• ^n>as nettem gefagt &at, ba* betrÄ«tti*en 2fnj?ri*

ion SBa&r&eit &at 1 ob er feine Q5e(jauptungen mit

fdjarfitnnigen ©tiinben unterfaßt fcat? ob feine

©ebanfenreibe innere Harmonie, unb fefle Söer*

fnfipfung &at? ob entfiel) feinen SSefcauptungen

erbebte ©(&ft>ierigfeiren, bie noefr niefa genug

gefcoben ftnb, entgegengeeilt werben jtnb, ober

entgegengefleflt werben fönnen? hierauf &abe i*

fcet) Ausarbeitung biefer ©efd)icfcre nac& beffem

;$8erm6gen 9*äcfftci)t genommen;, auf me&rere*

glaubte id), unb glaube e* nod), mit gutem
©ewiffen ni*t 9lücf|tc&f nehmen ju fonnen*

;Db i<f) bie ©tjfleme ber 5>^frofop^cn/ unb ifcre

ie&ten reefct toerflanben fcabe? 2(ud» fcjegegen i(l
f

mandje* erinnert, unb manche anbere (Erftörung

mit entgegengeht worben. hierüber aber rechte

id> mit feinem 3)?enfcöen, ba id> fe^r wofcf weiß,

baß nocf> niefct alle möglichen (Srfförungen gegeben

ftnb/ unb baf in ber golge, bei) bem rflbmlitfcen

(Eifer/ ben man unter und auf bie ©ef<$i$te ber

(Pbilofopfcie ju wenben lieber anfingt, noefc mam
ifce Crftörungen werben gegeben werben* S)afi

meine
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Digitized by Google



2Cu*fegungert bie ei na ig möglichen, ober 6ie

reittHg richtigen jtnbj fabe itfrnirgenb* defagt;

*or fordern £)ünfel f}at mi* bet Gimmel nod>

hmatyu SKoge er oHe anbern ip&ilofop&en aud>

6at>or befoafcren; *fciu er e* nicbe, fo gefc^te^t es

flettjißt/ bamif ifcnen einmal begegne, m* na<&

Horner mannen bege^ner: o-Qm^m *t*o9-äAi>j.

I »

<S* tonn §»ae j'ebem ©tetBfid&en wn fonjl

Stfunbem ^erftanbe wieberfafcren/ bafj er etwa*

tonbgwifli^ alberne« unb ungereimte* fagt, wenn

*r ftc& übereilt; t» muf» ober bann einem fofcfce»

Ui<bt wieberfafcrett/ wenn et 3«it genug &at ftcf> ju

Bejtnnen, unb wenn et t>on SMngen fpricfjt, bie

feit fangen Saferen feine £auj>tbrft#Sftigung auw
gemacht fcaben. SEBirb ibm in biefem Saftv fo er»

wm »otgeworfen: fo-ifi et jt* felbf? fcfrufbig, tt

»on fidj abjun>a(jen, bamir er nidjt unwrbient um
«Bett äwtauen. &e» feinen Siebenmenfcfcen gebradfor

»erbe. 2fn einem befanmen fritiföen blatte wirb
»on biefer 2fw etwa« , bat nocf> baju auf fflnftige

muaptyftifat Arbeiten ein »erfaßter iid>t »irfo
wnb fte im twauts attea QBcrt&r« betäubt/ mit jue

*af? gelegt. «2Ba* bie «Wetapfaftf »on bem £erro
SBetfajfer ju erwarten fraß«/ fagt ,*« liebrei#e

piktet/ fcfclietfe man barau«, bap et bet ©ubflanjW SKerfmal bet <£mf>f»nbb«ffeit belegt, unb beti
i . - • • • « •

2tru
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2Cri|Iofele« hatübtt jure^t weifet / baf tt ti über*

fe&en \jabt* ... .

•

•
*• "»

SDie S&ewung meiner SSefcauptung ff! fol#

;fienbe: ba$ ein §)ing ©ubfiani i|l/ erfenrien mit
emiig unb allein bafcer/ bflp es auf unfer Auf e*

xt« <£mpftnbungtwerm6gen einen gewtfien .<?in#

bruef mad)t, unb burd> ben innern ©inn al*

iein würben wir nie irgenb etwa« für ©ubjtan*

annehmen / ja ni$t einmal ben begriff bet ©üb*
fianj erlangen tonnen. ^SDad tvir für €ubfianj

etflaten fotten, ba« muß ein ®egenffanb 6er auf*

fern <5mp(tnbiing fepn. 0iod> mebr/ wa* irgenb
,« i n b en f e n b e * SB e fe n für ©übjlanj- nehmen,

«ber wem tt bat «Prabifaf ©u&|?ani beilegen foft)

.bas mufc>on ibm burefc irgenb ein autfere*

2C n ft& an ung** Vermögen wa&rgenommei»

»erben. £>ie* i(I meine SKepung; ifi nun bi«

fo &anbg.reijlid[> albern/ bog fte nur »on_ einem

U n m e t a
p

'$ p ft f e r ' f8nme aufgeftcOc werben ?

iafo'un* fe&en!

• Un«r ©u&jlanj wirb &ier offenbar nidjt bie

»oto ben ftitifcfcen pbtfofop&en fo genannte logifcfre

©ubffanr, ober ein blofes logifdKö ©ubjeet ge#

meint; an* foH bier ni*r ein SWcrfmal angegeben

werben/ wefd>ee bk logifeben unb metaptoftfeben

©ubfigni gemeinfam ifl. £>ie logifdje ©ubffant

tat bittrer immer ©ubjeft ge&cipw, «nb biefe»

"

. j , tarnen



•

tarnen (äffe tö> i&r- , 6oHte offp bie fcanbgreifHdje

Ungereimtheit etwa ftd) barin bejtnbeit, baf bie

v (Empftnbbarfeit ni#f ba* 9»erfmof ber fogifd>ett

^u6fian| ifl: fo 6eftirber fte fi* mi#t in meinen/

fonbern in ben ©ebänfen beflen; ber fte mir auf*

Wrten »iß.
,

.

%
^öfettetc^f aber muß ber QSegriff ber 6n&*

|ians fo gefaßt twfoMr baß er auf betjbe ©attun*

gen paff/ itnb bie offenbare ©önbe nnber alle

SRetap^jtf befielt batin, baf rd) if»n stt eng an*,,

genommen feabe! £>ffen6are ©önbe fann nun bie*

y^roerli* fet)n ; n>eil biafcer jebem «Pfcifofopfeett fret>

ffanb; ein unb baffefbc SBort in engerer ober »ef*

*erer 55ebeutung ju nehmen/ nadjbem er es ju feU

iiem 3wecfe be<juimt fanb* ©attungeri eine* @e*

jfd)led)tö, ber ©ubflanj nemfi*/ finb bie fogifdje

imb metapfyjjtfdje ©ubflam f#n>erftd) ; tt>er ba*

lefeauptet/ ben bitte fcfy ben generifcfjen begriff/

ober bie ©efmitton ber ©ubflanj überhaupt, mir

»onulegem Sftocfr &at man fo eine Definition nicfjt*

SRan notrb au* feiern* eine ju ©tanbe bringen;

fcenn bie fogifdSie ©ubfianj wirb nur in ber SBelf

fte* abflraften ©enfen*; bie metaptoftfefce nur in

»er bc* äußern (Smpftnben* angetroffen; mitbrn

»erben begbe burefc fein gemernfamc* Kriterium

erfann f. ©ollte b eam ad) bie ©ünbe tviber bie

SKetaptwfW 5arin tieften, baß icfc ben begriff

»

Digitized by Google



ber ©ubffani ju eng genommen bafie; fo bfirfre tfe

a&ermnt auf bcn jurucffallen/ ber micb berfel&en

leibe, begriffe/ bie niebe unter ein gemeinfe&affr

liebe« ®ef*Ie*f gehören; bürfen in einet pbilofo«

pbiföen epraefce niebe mit einem «Hamen belege

werben*
' »

,**••• •

3fn bebten biefen Öreen tonn i* bat nocb

Hiebe tmbedm, ma« mie& ade« 2tnforueb« auf bm
Sftamen eine« «Öfftapbtjftfer« verluflig maeben foH.

'SBer »eij? / »ieUeiebt liege e« ba noeb/ »o e« bi«ber

nirf)t gefuebt würbe. S)re merapbpftföe ©sbftam

fagee i(&> &abe bier gemeine fetm follen; »ie »enn

bie offenbar «ngereime ebaracrerijtrt »äre? la$t

«n« auch, bie« febm

!

©ure& ben innern ©inn »eip i(& blot, baß

itb benfe, unb mancherlei abwebfelnbe innere ©e*
fable, ®emutb«&eit>rgungen, «Silber unbS5egriffe

$abe: ob aber biefe ©ebanfen, SBorfieHungen/ S3e<

»egungen unb ©efu^te, aufer ftcf» ein anbere«

©ubjefr ba&en/ bem (te anfle&en/ unb o&ne mU
<be« jte niebe ftaee baben mürben , babon fagt bie

innere <£mpftnbung niebf ba« geringfte, aifo

ber innere einn , nebjl bem bloßen JDenfen niefte

«um «Ocerfmale ber eubf?anj angenommen i|?, barin

rann bie baree Vergebung gegen bie SWeeay^ftf
febwe rlicb liegen.

i *

»

JDurcfr

* 4
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©ur* bm Äußern ©mn , ober ba« äußere

anf^auung^^ermoften hingegen »ei| t*i befon#

fcers aber butd) baö ©efüfel/ unb baö ©eftdx, bajj

id> von ben anbern malgenommenen ©egenflÄnbeti

nbgefonbert bin; meiß icb, baf SDenfen, (gmpfttv

ben, Kotten u. f* m* einem ©abjefte anf(e6eiv

bas mit allem fonfl außerlicb mabrgenomtoenett

hi4>t iufammenbangt; meiß ic& ertbffcb/ baß bie*

©ubjefr etwa* anber* ijl, a(* was kb fonfl aufet

mir an ©ubjeften ftnbe; weiß tefr affo/ baß i*

eine ©ubffanj bin* C0?att ne|me ba* ®efüfcf unb

<geftd)t ft>eg/ unb fefcebann/ ob notb «roa* bleibe

morau* man abnebmen tinntt f baß man niebf ertte

3)?obiftfation beriuff, ober be* 2fetber*, Oberin

*genb eine« anbern £>ingeö ifl* @o erma* b«&*

hiebt angetroffen; au* ifl mir bad in feinem Q3ucbe,

fetbj? ber fritifeben 9>&ifofop&en, btefcer niebt *n>

geeommen. 2fud) frier liegt alfo jene grobe 6ünbe

nt^t; ober töge fie ja frier : fo wäre fie bod> un(eug#

bar nid>t t>on ber argen 2Crt/ mo»on fie ber «Recen*

(ton nacb fegn müßte.

S)aß wir unö für ©ubjefte nefrmen, bie floit

attem road mir fonji an ©ubjeften außer unö fen#

nen, abgefonbert/ alfo ©ubfiansen ftnb/ bies

leb« ttüMlfo $Io* iu^re vjmpjtnbung, €iit

äfrnficbeö (Smpjinbungö* Vermögen muß e* alle -

benfenbe SBefen lehren ; benn baß außer

ifrnen ein Sing ediert/ unb baß bies£)mg tooit

ifrnen
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tbnen felbjt unb allen anbern fingen o 6 g e fo n-

bert jjl/ f ann nie burcb blojj« SDenfen; muß
burd^ äußere» (Empftnben »abgenommen
»erben, ©efeßt auo)/ e» würbe in einigen galle»

flefdjl offen: fo beru&t ba» bo(& allemal auf

S&MfaaVn, 6flö jft auf cgjabrnebmungen/ bie buxd>

ben äufern ©inn gegeben ftnb. S8on @u6#
f?anjen/ bie blo» bu«b ben SßerfJanb »abrgenom*
men »erben ; bie in leinet <?mj>ftnbung »orfom*

men; unb bie burtfc feine (Smpjtnbung fbnnen
erfannt »erben/ geflebe t(b gern mir feinen <8e#

griff macben tu fbnnen* Sffier bferin eine ftoftere

S»erapb»;|tf beftbt, ber t&eile jte mir mit, unb ia>

»in bereit»illigff befennen/ bap td> mit jenem
«Werfraale an ber «D?etapb»j|tf mieb gtoblitt) *tx*

fflnbigf babe»

ffioeb »3re alfo jene» fcarte Vergeben nlcbt

«wgefunben. SBie »enn e» am <£nbe barin läge,

baf i(b ba»^93ebarr liebe niebt jum CKetfmable
ber©ubflan| angenommen babe? ©egen bie fri#

tifefre 9>bifofopb»t/ bie unoebingten ©ebow
fam unter ibr apobiftf fc&es 2fnfeben forbert,
ift bie» fre»>li<b ein grobe», ein banbgreifliebe» S3er#
geben ; ob e& aber barum eine SSerfünbigung an
«Her <9eetai>b9ftf ill/ eine SScrfünbigung, bie

n»i(b am 2fnfi>rucb* auf ben Siabmen eine» SÖ?e#

<«Tb9fifer0 wtfuffig maebt? 2öir »öden feben.

SBenti ,

Di



3Ö*nn an einem rotten feiben«n Sucfce bie

garbe aOmafclig bl^et wirb : fo werf? fein feiet tue,

'

@rabe ber garbe, bie rotfce garbe felbj? bttjattt,

Ijl etwad Q5e(jarrlid>e*. SBenn ber 9iofengerud>

tiefer Q3Iume attmä&lig abnimmt; fo n>cc^fettt

an i(jm bie ©rufen ber &thtU, ber ©micfc felbft

befoa er r* %Ut* beharrliche ofcne Unterfd)ieb

fann alfo niefce ©utfianj fepti/ fonfl mußten @e*'

ruefce, &n*en, Sone, nebjl anbern bergleic&cn

fingen mefcr tum Sange ber ©ubjlanjen erhobenj

fou|t müßten aud) wieber ©ubjianjen su 2Cccibenjett

bcrabgefejt Werbern S5ie %>fe be(jarrt nieftt immer ,

ate SRofe/ baö feibne Sud>, nid)t immer alr

feibne* Sutf?*

5Die ftirifc&c 9>&ifofop&ie wirb eei mir alfo

fcoffentlieft t>er$ei(jen/ wenn td) ba* Q3efcarrli$e;

c(jne alle weitere QJeflimmung iud>r $um SDiertmafe

ber ©u&tfanj geeifert feabe* SÖiefleicfcr aber meine

ftebaö immer befearrenbe! ©cbwerlicf) fannfie

ta*; bemi obirgenb etwae; immer befcarrt/ bas

(ann man aud bem bloßen 2fnfd>auen nie wijfen/

fonbern man muß es erjl aud (öfteren ©rönben

fdjließen/ unb noeft bastt ifl bieö ©fließen in ben

meinen gAHen mannen Ungewißheiten b(oö geflettr.

9Ran würbe biefem SKerfmafcle jufolge nic&r enr#

fcfceiben finnen, ob (Hebe, iuft, ©reine/ QWume*

©ubfianien jtnb ; bet>or man merap(wjifcfr bargei

it><m \)ättt, baß an ifcnen etwa* immer befratr*

litfre*
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XV

W<* »or&anfcn ift; ;a bie, ntttic eine 6*öpfung
au« Stidjt« anne&men, wflrben am <£nbe in großer
SSerlegen&eit fei,n, ob fie biee öDf<t Ju ^fn eabt
ftanien rennen follen.

€ö fet? abet audj ba$ «e&arrlitfrr einifae*
ad)te* afcrfmn&f bcr euofanj: fo »frftf efl öod>
unerfc&üttert, baß nuc t>on dunerer <£nv
? finb ung ober 2fnfd>auung wahrgenommen wer»
ben fann. 2Bof>er tvctß man fonff, bafaufu um
etwa« bebatrlicbt» t>or&anben iff? Qßo&er fonft,
bafc man feit (l etwas br&arrlid>ei> iff? £», innere ,

«mpftntoing fagt ung me&r nidjt, a(« baß ©ebatv

'

fen, ©efu&fe, Bewegungen bes ©emutfc« weift»
fefn. SSBo fte au* etwa« »on Be&arrlid)feit auf*
we.ßt, ba teidjt bica nia?t bin, um mit »eHera
SKed>te für ©u(>f?ansen w erflären : beim bie nem»
ud>e Sötkatttittm, bie wir an bem 3$ finben,
treffen wir aud> an ber ©cnrfrafr, bem SSegeb»
mngwermögen, ben ieibenfdjaften an, unb mithin
müßten wir aud) bie fo gut al« ba« 3d> $u bm
©ubjtanjen rennen, affo in unu fel&fi «ine «DZenge
von euoflanjen annehmen. £)ie f ritifdje pbi*
lofop&ie muß bemnad) am (Enbe auf bau »cn
mir angejeigte Stterfmaf (»nauö fommen, unb, iff

in biefem eine grooe Ungereimtheit: fo burfteauoV
f

i
e ba»on nidjr fttV gefrrodje» »erben tönnen.

'

Sur
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8ür mandje QJeuttfcetfer t>on <3d>rrfttn biefer

3Crc fei) mir nocfy wrgonnt / ein 9>aar Q5emcrfun*

$en anjufugcn. 3*bes Q3ucf) täpt ftd> au* jtveg

©ejtd)t*punften betrachten/ inbem man e* entttw

ber gegen ein 3beal eine« SÜBerfc* feiner 2frt b&f
;

'

obere* mit benfcfcon fcorbanbenen Sßerfen berfclbm

Qttt fcetgfeicfyt/ unb fein 2fugcnmerf barauf ricfctct/

.

ob e* blefe in einigen ©tucfen u&ertrifr. SDa&es

fann ba* nemlidje $8u(J> tton ber emen ©eite ate
'

febr mangefbaft/ i>on ber anbeut a6er, ab febr

gut unb brauchbar erfd) einen. QBofern id> nidjt

fefcr irr*/ bat ein ©cfcriftjMet fcfjon QSerbienfi/

wenn er mehrere* «nb belfere* leitet/ al* toon fet# -

»en SßorgÄngern gefdjeben war/ unb wenn man
frafeer feinen Sßertb richtig beurteilen »ia : fo muß
man ifcn nad) bepben Stucfjubten beurteilen.

äBarum aber manche neuere Äunfiridjier e* ftd)

fa(l 5«m ®efeß gemache m'fcabflt fc&cinen/ bie

<S#riften nur na$ einem bobm 3&eafe SU ntejfen/

batfon leuchtet bie Ürfac&e baib ein. Um ein fofc

dje* S0?ufler tu entwerfen, tj? eine genaue 93efannp

fc&afr mit bem Örinjelnen nicfct attemabl norbwenbig,

mitbin biefe 33erfab?ung*ar* [eid)ter. Zx\Ay fanit

man fo mit geringer QKüb* i*b«n# fabe er fonjf

<wc& nod) fo fcief Sßerbienj?, b^bfeßen^ unb nac&

^ttjenöfujl fyofmetflern; woiu nod> fommt/ baß

man in biefem 2fagenbficfe be* fügen QSemujtffeDn*

flroßer Qrrfoabenbeit über jeben ©cbriftflefler tbetf*

Saffig wirb* QBer hingegen fein Urteil au* bar*

lta$ abfajfen will, ob eine Sdjrift ibre <2Bottän$et

mertlicfr flbettrtfo unb um wie *>iel fte fie äbertrift,

ber
v

t
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fcer muß jtd) fd)on iu $5eft!j ber t>on bfefer QKaterie

fcorfcanbenen jtenntntffe gefegt ()aben/ ober nod>

fcijen / linb fann alfo ftd) nid>t fo (riefet) nori) fo

gefd>t*inb jum competenten SHid)ter quali|tcirein

Sftuc bann febeinr jene alleinige Q3euttfreifung nad?

einem ^beale rccfttlid) $u fet?n / wenn ein ©d>riff#

fletter auf gänjlicfte SSoKenbung 2fnfprucf> maeftr^

unb von ber t(>6rid>ten ©nbilbung geblenbet ifi/ ein

2D?eificrf?icf in *oKem ©inne geliefert }tt fcabem

S)iefei- 2Bafcn {>at micf>, £)anf ferj bem #immel,

nod> nie fmborr; aber ba* glaube ich bod) aud)

ofene Sttttttif unb <SelbfHob fagen su tbtmm, baß

bies SBud) mefcr enthält, af0 man in feines ®\ti$

d>en toor i^nt/ anttifu £iernad) n>ünfd)e id) e*

&eur$etft ju fe&en , in ber fefcnfudjtöfcollen <?r*

nxmung, baß alle bie cö naef) (jofcen ^fbealen ge*

mefien &a6en, biefe %bealt in i(jren QBerfen/ au*
su meiner QWefcrung, balb jur 3it*fft$riiltfl brin*

9en mögen*
»

S)er pragmatifdjc ©efäi^tfdjreiber ber Jp&ifo#

fopfcre fpU bie ^atfac^en au* t^ren Urfadjen;

nad) 2£Röglid)feit ableiten; foll er beewegen au*
bie mancherlei; fp&ilofop()ie'©t)|?cme auf i&re aller*

erflen in ber fliatur be* menfd)li*en ®ci|fes liegen*

ben £}uetten surücfführen 1 %t'wn f wie jebe* fcer*

möge biefer ^Statut fo unb ni*t anber* auafallen

mußte? 2üif bie Uwcrfucfning/ ob bieö fcf?on jeif

ittoglid) iji/ unb ob überhaupt folef) eine <präfor*

mation ber Vernunft ju einer gewiffen 2fn$af)l he*

fommter ©gffeme t>orfeanben laffe i* mid) jejc

• ** tiid)t
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nic&t eht; wert ftc tu we\t füfcren/ unb bo%, na<b

bei iage ber ©ad^en / fein überall anjuerfennenbes

SKefuftat geben n>örbe. SDa* abet/ bönft mi#,

(ann man t>od> nad> ben übmü angenommenen

Gegriffen bt^anptm, baß fo em>as t>on bem ytag*

m*tifcf>en ®ef^id>tfc^:eibei: nitfet »erfangt »erben

fanm S>ie* Gieße bie tftattuybe* menf^licften

©enf'Sßermogen* <mtfaften, unb befielt innerfie

©ejtaltung enthüllen/ e* gebore affo eigentfiefe |uc

^(jilofopljte 46er ben menfd)Ii(fecn SSerftanb. £)ies

n>ite ferner triefet nur @efcf)i<fere ber ^3(?tfofop^tr/

fonbern eine 5>t«afop(jie über biefe ®efd>icfete*

SSom pofitiföen ©efefrefetfefereiber verlangt man
riefet/ baß er alle QScgeben&eiten auf bie allererfteti

UrfaAen, baef Sfima, bie iebeneiarr, bie ianbe**

befcfeajfenfeeiO bie !Segictung ber SBMfer jutuefr

fu^re / unb ieige wie fie am (Enbe barau* erfolge

fmb; verlangt mtijtf baß er barrfcue/ wie jebe*

SBoJf vermöge biefer Urfacfeen nitfet anber* mt*

ben; noefe feanbeln tonnte; am »elcfeem recfetlicfeen

©runbe »itt man t?on bem ®efcfei<$tf<feretber ber

9>feitofop&fe mefer twfangen?

Malt.
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Wurje 6*ilbenina. ber Araber vor 2Kob<uttmtb; (U ttfrbfn
* burcb bif nrur Sieligion ju (Srobfwn rntflammt ; bfliegen

bte ©necfcen mit letzter STCnbe; reracfcten anfangs ade
(Sefebnarnffit, unb Der brennen bie 2»leranbrinif<br 53iblio»

tbef. £)urcb bir Araber, unb bir übrigen Barbaren gieng

fad alle ©efebrfamfeii su ©runbf ; bocb binterfirgen bie

Homer im flbenblanbe emtqe SBorbfrfitung 3u nrurr 9n<*
Mbung. «Durcb bif Eroberung ÖaUirnö pon brn granfrn,
warb g»«r eine friere 55frfaffiw^ fingffrtbrr, ober au*b
juglfkb iu bf» gfluttreebt/ bfr ttftt ©runb Affegt. 3«
<5nq(ant> unb Jrrfanb Hieben anfebnlt<bf €4)u(en übrig,

ror ((bf ©efebrrf in bir benaebbamn £<$nbfr fanbrfn

;

JDfUtfcManb roar am roenigften fultifim. <Dif ©e iftUcbffit

unb bif «Pdbftf fu<brrn all* profanr töllfbrfamfrit immer
ntfbf a» »erbannen. 2)ie QJabfte ma«tcn 9>orfebrungen ;ura

ObfrbffeN übfr <rilf ge iftfid^r fomol nl| »fltfwbf Angelegen«
beitrtt* crfler Anfang bfr Jpifrarcbif*

, . , «. »

Smetjre* 4>atiptflficf^

Srtfit beS 3«b«tm aul 2>omaöfui; er fonbrrt bif narirfube
Xbfoloatf »ort bfn übrigen Sbetfen bfr SOfetapbrfif; orb»

tift einige aflgemfine Q5earifFe beffer; giebt eine ndberf Q5f»

ßimmung bf* Q&fgriffe* ber Quantität; fübrt einige bfffrrc

Q3eroeife Pom Dafepn (Mottet pon ber (Sinbett Ohme*;
Don feiner abfoluren (Sinfacbbeit , unb matbt einige niebt

ganj unfruebtbar gebliebene $emerrungfn in bfr ^felen»
Ifbrr• Zbtobor* «bueora £fbfn ; fein nruer $ft»ei* fdc

©orte* fcafepn.

©ritte* £aupfflficf.

fD e Sinfafle ber «Barbaren haben ben SBlflenfcfcaftfn ^orrbeile

gebradpt ; bep ben Arabern gieng suerft ba* £icbt ber qjbilo»

fopbif wieber auf; mebrere Äbalifen beforberten bie 2Jud*

breitung ber SBiffenfcbaften. Die ?(H«cbf ber Äbalifen fang
an ju'finfciir unb mit ibr erfofeb baö frebt ber «flbüofopbic

fillmdblig;. £a* ftrieebifebe Rei(b warb pon bfn Surfen im»

wer mfbr bebringt/ unb aufm Perruebtet; baburä fam

neue Stuffläruug na<b Stallen, audbrenb ber blühenden
Verlobe



fleriobe ber (Saracenen warb im »eftficben gitropa einige

©flcbrfamfeit oon Der ©eiftficbfeit erbattrn ;bie fcepbebal-

tutifi Der Stoteintfcben ©pracie in ber SKfligion trug oiel au
brr nachher folgenben mebreren 2Juffidrung bep ; darl ber

, @ro§f maebte mebrere 95orfebrungen jum bellen brr Sßif*

fenfepaften; unter feinen febrodebern Wacbfommen , maebten
ficb &erao*e, ©rafen unb fcpnaften mebr unäbbdngia,, unb
bas Sauitrrett warb eingefügt; lodbrenb brffelben btlbetrn

(icb allmdblig @tdbte, unb brr $ürgcrftanb/ roobureb au

nruer unb allgemeinerer 9luffldrung ber ©runb gelegt würbe.
Die ©eirtlicpfeit maebte fid> immer unabhängiger/ unb ber

- QJabjt ^efan^ee aur Oberberrfcpaft über ©eiftlicbr unb SBelu
liebe. Italien roarb am rrfren au neuer Kultur unb ©rlehr»

famfeit roiebergebobren. Cgnajaitb warb bureb innere Un*
ruhen aerrüttet, bad obe 2)eutfcblanb bagegen mit ©täbtrit

befe&i , unb bureb fünfte unb £tnblung aur bobrrn $uf*
ffdruitd »otbereitet

Sötern* £auptf!ü(fc

febrn bei Sllfarabi , »on feinen ©ebanfen ifr »enig befannt

;

£eben bei? $oicenna>' feine Sttepnung »on bem 3nnbalte bec
SJJetapbpftf / t>on ber Definition beö* (Dingel # Den bent
Gaufaffajje/ »on ber (Sinaigfett beö notbmenbigen Siefens*
Pom Äorper, pon ber Materie, »onber Sinbeit unD gabf,
»on ben Qualitäten, ber Wotbrcenbigfett einer Materie bep
aüem Srnftebenben/ unb ber ©letebaeitigfeit ber Urfacbe unb
2Birfung. Stfgajel* £rben, feine Einwürfe gegen bieSBelt»
(*mwfeit, gegen bie (Sinfacbbeit ©otteS in aller SKücfficbt#

unb gj'gen ben ®afl/ ba§ ©Ott unter fein tyrdbifamrnt ge» .

bort. XboobaiU £eben, feine £ebre »omSBefen ber Äerper,
unb ber Materie t »on ber ©rirtigfeit unb bem £eben aller

Sormen, Pon bem Urforunge aller formen auö ©ott, »on.
»er £inbeir 'aller ©efebopfe* »on ber (Snblicbfeir unb 2ln«

fangSfoffgfrit ber 2ßelt, oon ©otteä ßigenfebaften / unb
ba§ alles gottlicber <ftatur ift. £eben beä Sloerroed, feine

SRepnung »cm feaße bti 2Btberfpru<be$ , oon ber Materie
unb gorm* oon ber Emanation unb ber SDorfebung , aueb
»om tbdtigen SDerftanbe. (Softem ber Loquentiam , einer

orabifeben ©efte; einige Cdbe ber -Sefu SHualaali unb
Slffariab.

Sänfte* $auptfiA<f«

3(uflfr»en ber tybifofßpbie unter ben Guben. £eben be* «XRofe*
^Jtaimonibe* ; feine SJiepnuna oon ber ©teile ber töaiur*
tbrofoaie unter ben übrigen Sbeilen ber QJbiiofoobie; feine

QSemeife oom 5)afer>n ©otteö / com jjmetfe ber 3Belt f oon
oer UMftattbaftigffit einer ewigen Söelt; feine ^rfldruna
»on ©otted (Srinfacbbrit , »on bem JDafepn be* Uebeld.
ifbren einiger Sabbaliflen »on ©otte* JDafepn unb Unenb*
!i*feit.
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tebtn M ©cotu# griqena; qjfan feineö 35u<M ; fritte SWem
nung oom 95eanffe be$ £epn$# »um jDrte unb t)rr 3eit>
Don ber Unferperlicbfett ber tfnrpcr Wrincipten, pon brc
@$ppfung auä <R:£t*/ oon ©ottes grfenntnig, pon bee
Sföoglicbfeit ber BrroanMfina aller btnfenben SBefen itt

tomti «Natur. Qttbttti £ebrn.
1

3n 3ralien treten jeat raebrere tybilofopben auf; bte ^>trrard>t>^

im auf ihrer grö§trn £obe, feßte ftcb aber brm frepeit
£>enfen mdcbtig entgegen. 2)te ftreu&uge mürben üuellm
pon neuer 21uffldrung, unb legten ben erften ©runb aut
(gfbmdcbung ber ftierartfcic. Jjn Sranfrricb erweiterten bte
Äonige ihre Sföacbt, unb bewirken baburcp Slubf im 3n«
nern. JDie bone (gcfcule au «Daria fiena an aucb aumdrt*
berubmt au werben, (grjter SJnfang ber bialeftifcpen ©rreit»
Übungen. Jranfreicb aeicbnete ficb burcb baa vBtuM'um ber
$l>eologie» 3taü«n burcb Slranepmiffenfcbaft, unb SRrQU*
ftelrbrfattfrit aus. <Die Aufhebung ber €claperrp, unb
Srepfprec&una. ber ®tdbte m Sranfrricb/ bilbete einen $u*r»
aerftanb, unb macbte ibn blfihenb. 2)ie ©nfubruna poit
fobnfolbaren in jranfreicb erwetterte bie 3D?acbt ber Äoniae#
unb fegte ben erften ©runb aum 2>efpoti$roui. fyitm lata
bie (£rftnbunfl be* £umpenpapier#. 3n tyarU warb ber
!fta&me eines 9föaaifter$ febr ebrrnpoll, unb feuerte baburcb
*ur Bearbeitung ber Siffenfcbaften an; baburcb warb ber
JDifputirraeift no* mebr angefaßt. SMir* Bufnahme ber
SKccbreimiffenfcbaft unb Slranenfunbe warb «Paris ein £i&
xiüer Damaligen fenntniffe. 3n £n<ilanb warb burcb 2Bil*
beim ben gröberer / unb feine Wacbfolger, ben Senben unb
ber £terar<bte entgegen gearbeitet. 3n £>eutfcblanb waren
bie SortFcbrttte jUr siuöbilbung/ wegen ber Sebben,
geringe; bocfr fiena ber Jpanbef, burcb einiges Sluffemme«
ber (Btdbte/ unb ber entbeaten Q3ergmerfe, an empor au
fommen. 2)te Äriege ber Ädpfer in Stallen fcbmdcbfen
war bie 9föa#t ber äanfer; Perbreiteten aber unter ber
Nation mehrere ÄenntnifTe pon Äünften, unb erweiterten
ben Jbanbel. 2fu* ber Q5auer warb enblicb frep,unb bie
©tdbte erlangten mehrere grepbeiten; mithin warb alle«
iur allgemeinen Sluffldrung vorbereitet.

Veter £>amian$ £eben; feine SluSfprucbe »Iber bie Slffmacbt, tl6ec
bie »Ugegenmart unb (Srfenntnijj Rottes. Slnfelmö po«
ßanterburp i'eben; feine bren QSeweife^ beö iDafennö ©ot»
te^; ^ieweid ber vgcbopfung auö 9cicbr$, Beantwortung
ber Einwurfe baoeaen / unb ndbere ßrfldrung/ bie auf bie
SUejanbrwifcfce Emanation binauSgebr* eeinc erfldruna

bee
%
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fctt fcreneinißfeit , ttnb %bU itun<t b« gottf icfcen (5ifl<?nf(t of-
fen auö bera griffe ber bocken SDolIfomraenbeit. Gr-
Mrung be* SUigearnroart ©otte«; 55ett>rid ber ©eetetr*
Unftrrblicbfeit, Q3etrad)tuhaen über bie Bereinigung ber
Srepbett mit bem ©orberroiffen ©otte«. Jpilbebert« aus
faoarbin l'eben, feine Slntwort auf einige Einwürfe gegen
Rottes flUmiffenbeit. £eben be« «Derer Wpbonfuö unb
Slbelfleru«, be« SRouffefin, unb SBifbelm Sbampraur. Sit«

fang befl SHeoliften « unb Wominaliften • (Streite«. 21bd(arb«

feben; feine ©ebanfen über bie Sfrten ber SDerfaiebenpehv
unb über bi* £infacbbeit ©otte«. £eben Jpuao« oon @t.
©ictor # feine Q5e»etfe für (Sötte« fcafrpn/ feemerfunge«
über ©otte« UnoerAnberüctfert , (Beantwortung eine « (Sin»

tourfe« gegen Das SDorbertoiflen ©otte«. 93etra(&tungett

über ba« Uebel in ber 2Beft. 2Bilbe(m oon <£oncbe«# unb
Gilbert be (a tyorr^ei be« lefctern ©rbanfrn über biejorni/
bie 9}atur be« Allgemeinem unb ben ©runb ber Sföäglicbfelr

riner Berntebrung ber 3nten(tou. 2rben OJeter« au« ber
£ombnrbe»# feine Antwort auf einige (Sinmürfe gegen ©ot«
te« *DorbenoijTen, 2ttima(bt> unb bie ßulaffung be« liebele
feben be« öugo oon Ronen, feine ©ebanfen über ©otte«
2lUgeaenreart# ba« Dafepti be« Uebel«. £eben be« 3obann
»on ®afi«burp, unb SKidbarb oon ©t. 93icror, be« feiern
mpftifcbe ©ebnnfen/ Jtebft einigen $emeifen für ©otte*
2)afepn/ (?tnbeit/ Unoerdnberlicbfeit/ unb Slügegentoart.

£eben be« SJfanu« oon SKpflel/.fein SSetoei« Pom Dafeprt
einer erften Urfahr. 2)ie ßinfübrung be« $riftotele« unb
ber Araber bat ber «pbifofopbie feinen roe (Vmlicfcen

tbeii gebraut. Btiftotefe« wirb alleiniger Süftrer. ferner*
fungen über bie Sofgen baoon.

SReunte* £attpffföcf*

begriff ber f<tofaftifcbrn W>ifofopbtf / um ihren flnfanj *u be»

flimmern £eben Aleranber« oon £afe« ; einige feiner ©e»
banfen» £eben be« SBilbelra oon <Pati«# feine ©ebanfen
über SBabrbett / Seit, unb £toigfeit, fein $etoei« oom
3)afepn geijtiger Sßefen; Q5eroeife für ba« fticfctfepn bei
leeren SKaume«i unb atfttn bie (jtoigfeit ber 2Belt> aegen

' bie ablotete Wotbroenbigfeit aller (Srrigniffe in ber SBeltj

unb gegen bie Emanation ; feine Q3rtra<btungrn über bie

SÖorfebung, ba« Uebel, ©ottr« grfenntni§/unb <5infacbbeit#

Die Un(lerbli(bfeit ber ©eelen, unb bie ©eelenraanbtrung.
Söincent« oon 93fauoai« £eben 9 er iß «Realilt,

tft&ertn« tfltognu« £rben; 95emerfungen über bie SBortbeitr ber

fcbolaflifcben SDfelbobr be« tybilofopbieren«. Ulbert« ©e»
banfen über bie ^etapbpjlf / ben begriff be« iOinge«, ber
ßinbeit/ ber BBabrbrit, ber 5>erbdltniffe / ber Materie
unb Soriu/ ber fiuafitdten, brr Atomen; über bu £Realitdc
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beS ^HgfittfiBfit/ ,bie <Ratur ber ®etff/ befonberl bei

• <5mpfin,bunq$Dcrm6gend/ be* leibenben unb tbdtiflen 93er«
ttant>e*, ber (Stnbeit M <J)rinctpd aller (geelenmirfungent
Der gmfocbbeit ber <geelen»®ubrtana / unb über bie <^it>ia«

feit bf r uBelt. ©eine 93e roe ife für batf Dafepn ©otte*, fuc
feine Wotlwnbigfeit ; ©rünbe/ bog ©ott einiwma&cn Don
une erfannt werben fann; i>erleitunQ Der ö6ttli<ben €igrn-
f<baftrn auö ber 9to*bit>enbigfeit ; Sperrungen über tta
nottiicbm SSerftaub, baä X>akvn t>c6 UebeU f übet bie $rt
t>tx (Sr^affuiiö/ unb bie Mm^mvu ^ ,

• W$ $>aupr(Mcf.

33onqpenrura« Men; ffine tn^fltfcte Sbeorte; feine ©rbanfm
Mber ba* «prineip bec 3nb»ibuation/ über bie Ifatur bec
Materie/ über bie ndonet feminales, über fcte 2Belt«
<£mtft\t, bie SBettfeefe / unb ben ^inffug bet ©rftirne»
*3ber bie Emanation tinfrer (Seelen au« ©ott, wfrer btc
8rrpbeit, unb ^ber bie Unfterblkbfeit bet ®eefe.

3»6rffe^ £atipff?ucf.

*ef>en bei ab0ma$ b'^nino ; (eine begriffe Don SBtotertf unfc
öorrti/ Pom fcinge unb2ßefen, pon ber SBabr&eit, po»
ben jufammenaefesten eubftmuen, Pom fprinctp ber 3nJbi*
»tbuation, ber 3rtt# unb ber ©ermebrunfl brr 3nten(ioit.
eeine «ewife vom fcafepn ©otte«; «erraebtunoen übre
Die afatlicben (Surnftbaften ; unb baß ©ott eubftanj ijt;
äber bie Smbeu unb UnDeränberltcbffit ©otte«; bie ©n*
fa^beit, Unforperficbfert unb bo*fte SSolIfomnienbeit;
baß ©ott ba* bo<Wie ©at, unenblicb/ unb benfenbe* 2öe*
ffn lfoAfl8 fr titten ®«öen bat; ^Örmeife brr ©ebepfun«
au* VfiW/ ber fcllmacbt unb grepbeit; ber ©üte, nebf
Unterfucbuntjen über ba$ fcafetm be$ UebeU; ber tKeaie*
rung ©otteS, unb (grbaltunfl; ber fOTitroirruufi unb m»
flegenroart. ©eine Unterfucbungrn über bie Stgenfcbafteti
aUer benfenben SBefen, über baö <Orrt>d(tnig bet ©eefen»
»rrmogen ibrer @ubftana, über bie urforünglufce ©leid*
tfit brr ©eefen / unb über bie «Ratuc bei? dementen,

£>ret«e&tttt* £auprf?äcf,

feben SKftflrb« aus SKibfeton; feine QSemeife/ bag ©Ott untre
fem Wräbifament gebort; feine ©rünbe argen bie SBelt*
pngfeit; feine ©ebanfen über Materie unb gorm# übet
ben Urforung bei Uebefi ; über bif Sinfacbbcit ber Per.

SitßSK! ftfe %r »awr ber «bieefeeten/ unt$
Unflleicbbe« ber 5Renf<tfnfeeIcJU
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. SSitritfeitff* £aupf|!öcf*
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leben £einri<H »on ©enr. @eine SERepnung über ba* tyrinrip

ber 3nbii>ibuation/ über bie Watur ber SSerbältniffe/ über
* bif Watur ber üEKaterie/ äbrr bie 3rtr / über ben leeren

Staunt; über ben Sintbert ber SbätiflFeit am teufen unb
(Entpftnbrn ; ob aum £>enfen alkmal ^Begriffe gfbereu

V

über ben leibrnben unb tbdttgrn SDertfanb ; über bie 9?atur

beö Süillenö, über brn Urfprung ber sertigfeiten, unb über

baä 83erbaltniß ber (0eelenperm0a.en <>u rt>rer (gubltanj.

Sunfttftnff0 Jg>duptflucf*

Xeben be£ 2(ea,ibiu$ von (Solonna; feine ©ebanfen über ben:

Ö3eqKiff ber (Jinbeir ; über baß tyrincip ?>er 3nbiO'buarion;

über feriftena unb Iffens * über bte OJatur ber 2Rirrrrtf#
*

über ba$ SBacfcfr n ber 3ntenfton / über bie 9Äoa,li<bffit

fca§ ttroatf auf fieb felbft nMrfe, über bie 2Babrbett, über

benS&iUen, unb über ba* Uebel.

{eben br* Sobann £)un$ Oeotuö. (gerne Unterfucbuitg über
ben Q3cflriff bcö JDinfle*, be* £>afepnd unb 3Befen6, ber

SDerbäftniffe , ber 3ntrnfion6arabe / ber «Natur ber SlUfle«

meinMtf ba$ qjrincip ber 3nbiDibuation/ bie $uäbebnung
unb Materie/ ben leeren Staunt* bie 93erfd>iebenbeir ber
^eelenuermcg/n/ bie natürliche Drbnung un irrer (Scfennt»

nifle* bie Siuäbebnung unfern SDerftanbe* in SKücf ficht ber

(SrFrnntnig ber SBabrbeitf unb bie Statur bed 2BiUenö.

fSeine
©ebanfen über bie Statur ber T>\mt in ber SBelt,

en £influ& ber Sterne/ fcie *£eroetfe uon ©otteö fcafepti

unb beffen (Siocnfcbaffen; bie Statur unferö 2Biflcn$, unO
»te ^ebopfune auö <tti*f*. QSefcblufc

4
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Zitftt 3«0 &«* #njanfinif*cn SRtiQtt unb bn

• «

g&ofroc^ !33cftesqrt^ fcbien tat moraenfanbifcfc

SReidb auf lange %t\t neue gciliflfcit gewönnen $u babett,

Als unerwartet au* einem Mtfftcr wenig bcfanntcn unb oben

ffinfd am rotbeii Speere, ein neuef 2tolf ton (gröberer»

Neroon rar. $i£ babm baffe bie* ülomabenoplf in mutetet

llnpebunbenbeit. unb obne ginbeit bee Dberbaupte*, fein«

Sage in Dunfetbeif perlebt i) unb weber burcb ftenmmflc

nocb bur* gldn^enbe Ituternebmurtgen, bie ?luftnerffamfett

fetner SRa*baren auf (leb flehen Unwirtbbarc IGutfeti^

nebtl unwegfamen ©ebirgen, febretften bie öaabfuebt befc

©rteeben unb Werfer t>on ber Unterjoc&ung jurücf nur feine

»diicbwerfr unb fem (golb, reijten ben Kaufmann c# ju

befueben.
.7

3" Weber unabbängfgen Sta&e, tjerfnupftmit bert

SSortbeilen be^ öanbel^, batten bie 9lraber eine niebere

€(uffe ber fiultur in langen ja^utömm erfliegen , unb

auf

t) Gibbon hifi of the dcclme and Fall of the Rom. Em*
pir« T. IX. p. 101 fq.
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$uf t>ie ©ii&tfunf! 0 «nb Sericbtigwtg mancber Begriffe

Iti gemeinen Berflanbe*, großen gleiß verroenbet: fo baß

ein ©ebnen nacb b$b*rn «enrftniffen anfieng rege )u roer*

ben. Sajufam, ba§ Labien, wegen feiner ©tcberbeif,

ber 3u(lucbt«ort vieler , bureb 6eftenfraß au$ bem grieebi»

feben SReicbe vertriebener warb 2), tvelcbe nacb aufldnbi*

. feben «enntniffen 2uffernbeit ertveeffen.
.
3cib, einer von

SBo&ammeb* ©ebeimfebreibern , trotte unter meieren

©pracbe« au* bie grieebifebe unb frebraifebe ßcb befannt

gemaebt 3)-
r

©oKbenwa* mußte bie alte einfältige Siefigion beg

8anbe$, eine 9lrt von ©ternenbienj!, ben bervorragenbeJt

©eiflfern Ueberlicb erföeinen, unb ben geivibnlißen Äfpfen

' mit ieit&ter STOu&c verdebtlicb gemacbf »erben finnen, be*

fonber* ba von g&riflen unb 3uben erbabenere ©otte*

tenntniffe niebt feiten auägefireuet würben.
•

SDlobammeb, auf mebreren faufmannifcben Steifen mit

tan 9le(igionigrunbfdöen ber 3uben unb S&rijien befannt

#roorbejt, unb raegen feiner feurigen <ginbilbung$fraft,™n

jfrrer (grbabenbeit burebglüb** faßte ben fübneti gntfebfuß,

»(einem Colfc beffern ©otleibienfl ju geben, ©ev ti, baß

' Jteberlegung unb buntle Slbnbung ibn lebrten , baß falte

SJernunftfcbtäfTe nie auf ben großen Raufen fcbneO roirfen-;

ober baß er obne Ucberlegung ben Sevfpiefen befannt^r

SWigionäffifter, unb ben Ueberlicferungen feinet %o\H von

gkopbetcn, folgte; ober enblicb, baß er feine «egeifierung

von erhabenem Begriffen, für g&tHcbe ©ngebung nabm,

unb
1 • -

1

1) gfrenb* @. io*. a) 6brnb. @. 114. 3) ÖcHep ©e*
1

(mtt ber ©araceiien «b 2. ©, 231. «eipjiß u. Altona

• r
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Unt rrt fattger Stttöcfgejtgeitbett txm S?enf*en, ju grfiM*
mmgeit ftcb binaiifflifflmte ; gettug , er betraf niebf bert

langwierige* flfäb ber (SöfTaf* unb tyatönen, fonbertt

wd&Ife bert furjerrt ®eg ber «Diinoffi unb tfpfurg*, SRflCj)

. einigem 3Bib«rfiartbe/ unb MttM «efiegiing feirter eifrig*

fteit ©egiter, gelange* ibm in fürjcf 3eit, feilte gierig
©enbuftg Dort Uü Arabern änerfenrfett jtl (affeit,

S&ä üfco&ammeb tritt ®ewaft ber ©äffen, pott feine«

Sln&dngern, gegeft bi* Ungläubigen in (einer fvophtttiß
»iirb* war befidtigf tbötbett ; fo erlangte er beft Ifoiefacbett

SBort&eil, jugldcb Stegenf unb oberfier ^rieflet feinej
fcoltt ju im, unb umtt in feiner Herfen aö? tottlt^t

ttnb geifflicbe ©ewaff* ©abureb warb ibm ber grogc
SRuflen, feine Religion naeü feinem SJortfreil* bitben unb
Dur* feine Religion frdfWger bäi 3>o!f ;ü teilten »bficbte«

bemegen j)tt fännen. Sugleicb aber erwudtf baräu* bert

fRacbfolgerri ber SRäcWM, ba§ bie beppefee ibnen auf*
Uegenbe «jirbe, gewi&nlicben äBenftben ju febwer warb,

,
initfw fcefio fcbneHer ba$ Sliicb jerfaUen mufte.

SKie ber Religion legte ÜWo&ammeb jugleitfe ben ©run&
§ur politifcben ©rife bei? Slraber, unb bob fie au« ber bii*

fcerigen Sunfel&eit fcbnell Juni beflffen ©fanje. ©ie
feit be$ Dberfcaupte* warb bie Quelle von ginbtii ber
»ationalfrdfte; unb bief* Strafte waren einerfei« »ort

Slarur niebt geringe, unb würben anberirfeit* bureb »unff
itnenblicb »ermelfacbt. £>ie nomabifebe urtb gefe$lofe fcbenfc.

art ber Araber gemattete i&nen, na* 3lrt aller reben ®iU
ttv, ©elbflracbe; gemattete jebem , nacb eignen ©ufffnbeti

I« fraobefa, gemattete enWicb, leben grembling anjugret»

* 2
Utk



|en. 3ftö*er »ar ba&er pcU fco&en ©elbfoutrauen*,

tocil er fieb alle* , ter Ourgerlicben ginriebtung fafl niebtf

, joerbanfte ; et war ooB 3Rut&$ unb abge&arteter Sapfer*

'feit , weit er in öfter« gelben bie ©efabr verebten lernte.

Siefen SBatursortöeilen fügte ÜKofcammeb fünffliebe 2kr*

pdcfmtgen ber ^Religion binju : ©Ott , faßte er , &abe i tw
,

,

fceooflmac&tigt, feine SReliflion bur** 6cbwerbt jn *v>

treiten , unb bie Ungläubigen |u verfolgen. 3ebemSRufel*

warnt, ber im @efe#t gegen Ungläubige fiel, oer^ieg er

unnennbare ©eeiigfeifen be$ $arobjefe^ £>aö ©cbmerbf,

fpraeft er, ift ber ©cbluflel i«m #immel; ein Xropfen

äBlutf, serfprißt m ber ©acbe @otte$, eine SKacbt juge* ,

traebt in ben SBaffen, frommt mefcr benn jtoep SKonate

gaffen «nb Seten ; wer im © efeebt fallt , bem finb feine

Giraten »ergeben ; am Sag« be$ ©eriebt* Serben feine

«BJunben glanjen wi« 64>arlac&, unb bnften wie ÜRofcbu*;

>er <Berlufi feiner 2lrme unb IBeine fofl erfefct werben

twreb glügel Snflel unb g$ejütW i).
• » . *

®a3 bie fNenfcben eben einfuhren , belebt ffe bur

*

fcen SReij ber Sieubeit mit poriugfic&em gifer, unb neueStcti»

flionrti finb überall »om feurigffen ®\auim unb Srnftu*

'fiaämu* begleitet. SRobammeb* Serfictjerungen würben

ton ben ©laubigen mit ber fefleffen Ueberjeugung ange*

iwmmen, sornemlicb ba glütflieber (grfolg, bie ©irfung

t>tefe^ feflen ©laubentf, für bie ©irfung ber tbn befehlen*

fcen ©ottbeit genommen, ibm in ben 2Jugen be$ grogea

$aufen$ neue »eftatigung gab. SKitten in ben bringend

'

(len ©efa&ren warnten bie er&ifcten Ärteger jene ©effaften

* über*

i) Gibbon hift. of the decline and fall of the Rom.

,
pire, T.IX, p. 148- I**».
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tt&erirbtfc&er 6*Jn&eiten , bereit 35e(t§ SWo&ammeb feinett
v

1

(^/autogen jettfeit be$ ©rabeS t>er&eigen borte, in ben 3Bol#

fett )ti erbltcfen, tittb Sepfatl in i&ren ©eberben }u fefen i).

Bon foleben Silbern angefeuert, fannte ber Araber fein an*

bere$ ©lücf , a\i ju fiegen, ober feebtenb bent $arabiefe

entgegen |tt eilen, £terju gefeilten fiel) glanjenbe irrbifebe

iß eloInnungen, ju weisen ber er(Ten Äfwlifen SRagigfeit unb

Entfernung *on allem 3Jrunfe, fcinreiebenbe «Kittel t>er»

febafte, ttrtb-Ue if>r 9tetigion$eifer mit freigebiger #aub

miSfrenbcte 2).
• • • •

S)ic reiebffen nnb fiftfyatbffen (JJrcüinjen be$ Sviatt»

ttmfften 9tekb$ waren ber Sttraber nacbfle Siacbbaren, Ü>re

«rfien Angrifft fürten ftc gegen Meft, ba befonber* bte
'

Sbtffkn , mgm ber migt>er(!anbenen SrepemigfeitflejH*,
*

D«t ben 3ßo&ammebanern r af$ Sert&eibtgem ber Sm&eie

©ettetf in allem 6inne, am meflien gesagt, unb jur S5c>

tc^rung twjugKcb au&rfefre^wurben. 25em im Äriege,

in t*r SJtüfhmg, unb in ben Äfinffin ber Saftif ut&twcm* *

betten Sfraber, flfettfen jwar bie ©rieben eilige Heber*

legenbett in bfefem atkn, nebflE unüberroinbfieb gemaebten

SSeffen entgegen ; aber bem (EittMbftmt* tmb bem ©emein#

geiffe ber 3lraber pellten fie niebtö entgegen. 3^e Se&err*

feber, von 3ugenb auf mit ©eifflic&en um^Un , unb jum

6eftenbaf entjünbef, taglicb bepna&e mit ben enblofm

,
©treitigfeiten alter , ober imntfr neu entffebenber 9teli*

giontyart&epen befebflftigt, glaubten am gnbe fieb nur tu

©ebiebtfriebtern über bie SRe&tglmibigfeit benimmt , tmb

festen alle 6wgfalt für ben Staat , nebff allen SSert&ei*

bigung^

i> £>cf U p ®ff4i*te bec ©aracenen, ir Sanb. ®. 37* ff.

. a) Gibbon IX. p. 207.
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twunfl&mfTaffen, gwn beCfen madige geinbe gan)li*

tyntan. 6p fe&r fmtte ber ©eftengeifl aHe ©emütfrr er»

fci$t, ba§ au* ber tfcrfianb ber fanff fo feinen ©rie*en,

0an)licb etHintere , unb man bie Urfacben Dom SScrluffc

t)er ^rooinien, ter »efiegung ber £eere, unb ber fieten

(ginfane pen man**riet) $«infcen
# t«*t in ber ©*roa*c

l>e* 6taati
f
unb ber Hnf&igfeit pb*r $reti|pfia?ct( t>on

Sefe&tfbabern turt> Stowten , fonbern in bfr irrgläubig*

feit be$ 2$cfeerrfcber$, unb bei: ${ftMnfiigMng einer pber bet

^nbertt , fyr gottlob gebotenen äRepnung fu*te- (So fefrr

We #tfmm*!e? mrt> 5Wn**geifi alle ergriffen, ba§ man,

ffatt afler ©egerworfebrunsen ||t|b ©egenanffalten , bloj

jum 0e^er Suflucbf nabm, ofrne ju ernten, baß nur

leeren ©efret mit (ErWrimg ge?r$nt ipteb , bie im ©efüfct

iwb mit Slnftrengung eigner Jraft »trat ftittimel flehen*

ßn bem aflen fam , tof <5eftenfcaf unb ©eftenoerfolgung

allen ©emeingeiff gan^icb er(tiefte, niebr feiten Pen bat

ipi*tig(?en ©tefkii bie titätägften au$f*lo$. um fle nieber«

tracbtigeit £eu*lern JH gebe«, tm& ba§, wegen ©eifllofig*

feit ber £*&ertf*cr t feit? ©ann , wie au$geiei*net au*

feine Berbienffe, unb wie ebel au* feine ©runbfafce mareit,

(i* tinti fi*?getf Uftb e&Knwflen 2((ter$ getroffen tonnte.

Qiuf felcbe 9lrt gef*a&e e^ baf mit erflaunenStoertbcr

©*nelligfett bem 25Mantinif*en 3{ei*e, t>on ben 6ara<c*

Iten feine Pfiffen mtb heften Sauber etwiffen tpurben. 3«
fcen er(len a*t $a&ren na* 5D?o&ammeb (oon 632 fctf 640)

gi en qen Furien e gJalaffina pfc Slegppten oerlofcren Ä unb

mit ibnen gieng au* fad aBe$, toai an ÄemumfTen tfoV

$Mofop&ie ftier wtftmton war, in ©rtwbt,

gmar fanben einjelne Scanner po« t>or|ügli*em ©eiffe,

«n bei! 9Bi(fenf*af«n W? ©r(e*en ©ef*mact ; Slmrou,

be*

•
j
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US ÄMifen Omar J&eerfu^rer „ Hebte tat Umgang bei

gelehrten unb pbilofopjufcben 9iuäleger£' 90m SJriftoteleä,

Sobann be* ©rammatifer* , unb lieg in aiejranbria ft<t)

eftmaW von ibm in maneben ©egenjtanben Erläuterung

fleben i); allein folebe SBdnner waren bamali noefc feiten,

unb würben com 6trome hti 3eitalter$ überwältigt. £>rc

Ä&alifen, nebflf allen eifrigem SInbangern ber neuen SReli*

«ion, erflarten in ftbwdrmerifc&er Uebertretbung , gleiß

fcen C&riften bamaliget unb rief fpäterer %cit, tiefe SReli*

jion für ben alleinigen 3nnbegriff alle* bem üBenfcbeit

nnffentfwurbigen. 3bte bo&e SWepuung von einem geof*

fenbarten Sucbe verleitete fte ju folgern : wenn Sott bem

S»enfcbengefcble*te etwa* entbetfe : fo mufft bie* &6#f?c

SSoBfianbigfeit baben , unb alle* anbre Riffen entbe&rlicb

wacben. 3a fie fürchteten / unb ba* ntebt mit Unre4)t,

tic übrigen Äenntniffc moebten mit biefem £immel*bucbe

niebt ubereinfümmen, mitbin jur 93 erberbung ober gar

S5erni(btung be* wäbren ©laubetrf fuhren. 2>arum waren

fie$einbe aller übrigen ©elebrfamfcit, unb fuebten beren

Sortgang au* allen Straften unter ben ©laubigen ju bem*

mtm 3la* biefen ©runbfafcen gab ber «battft Dma*
v

feinem gelb&errn 2lmrou, auf bie Sinfrage: ob tbm ver#

g&int fty, bie Sleranbrinifcbe 25ucberfammlung 3o{>anit

bem ©rammatifer ju febenfe«, folgenbeto &efe&T: entweber

Ol biefer 23ücber 3nM* bem Koran gemdg , ober niebt •

3m erflen gatte (inb fie alle überftögig , im anbern &in*

gegen febablicb: alfo junrgeuer mit ibnen ! (Secb* ganje

SKonate reiften tiefe Sucber , 4000 warme lödber täglicb _
ju beifcen 2). g|n großer ©efifticbtfcbmber unfrer Sage •

be*

O 0*( f 0 ®ef*i*te ber ©aracenety it 55anb ©. 375 ff.

a) 8bcnb, ©. 377.
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tcjjwpjfch tiefe SSerbrenmmg, mii von gleidfatitigen C&ri«

Ifen ferner berfelben gebenft, uneracbtet fie 9leyanbrien<

Eroberung berieten, unb weil ber Sefe&l gegen he ©runb*

fa$e ber Üftobammebaner flreitef , inbem i&re Safuiffen

mtfbrücflid) entfcbciben, ba§ bie eroberten Süc&er ber

Suben unb (S&riffen nicbt fotfen verbrannt »erben, unb

tag ben ©laubigen erlaubt ift , mm profaner ®iffenfebafe

©cbrauet $u machen i). Mein, foflte ein unter Arabern

tinb für Araber febreibenber »ur ©cbanbe btefe* 33clfc#,

fo ttwai erbtebtet fcaben ? ©oflre nicbt ber SJatriartb 6u»

tpcbiuä, alt er t>on ber Eroberung rebete, nacl) batnaliger

©itte ber ©eifllicfefeit , ju wenig auf profane ©elebrfam*

leit w&Mt baben? ©oDte nicbt ber Cafuiffen SntfcbeU

fcung (pMt all biefe $egebenbeit , unb na* ber Mc&tunj
-

gegen frembe Äenntniffe erft abgefagt fepn?

Sin neuerer ©elebrter bat jum Ueberffuf in SlbboHa*

tif einen jroenten ©eu>d&r$mamt ber »irflicben 3Jerbren»

ttung aufgeteilt 2).
.

• * i * < »• • # •

*

5iber bennoeb tritt audb er auf fflftbon* ©eftc, unb

tomubt fieb , beffen ©runben mebrereä ©erorebt }u geben*

25ie$ rerbient noeb einige <grroagung. 3lmrou, fagt er,

gebenft in feinem »riefe an Omar, worin er ein SSer&eicfc*

ni§ ber eroberten 6acben gab , ber Sibliotbef mit feinet

ßplbe }). 9lflein bie 9lraber fannten bamatt ben ®ert&

ber ^ueber noeb nicbt , unb nacb 2lbu!farabfcb maebte ibtt

erfl 3o j^ann ber ©rammatifer barauf aufmerffam , fein

2Bun#

'l) Gibbon hiftory of the decline and fall of the Roman.
Empire. T. IX. p. 274 fq. 1^ £at! «Reinbarb über t)t€

flinken ©4>tcffale ber flUryanbriniftben SiWiotbff. ©.»4.

%) Sbenbaf. e. lt. ; «,

1
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SBmiber, ba§ er ffe int «Serjeicbniffe nidbe bena&mte. *Hrt

pbilofopbifcbe ÄernttnifTe, fnerff er aträbrücflicb an,

feie -raber noeb nicb? fiercobnt i). 3« brefer gelt, fdbtt

er fort, war feine fo große ÄiMiotbef, befcnfcerS feine

t>ott ben tytolemdern angeregte # mebr üorbanben; Wh*
ponuß benebm felbff : in ben alten Sibüotbefett fcabe matt

40 $ucb<r ber Snafotif unter 9(riftotefe$ Stamen ange*

troffen. 3u ber Seit alfo, ali er in Mleraitbrten febrieb,

waren biefe Sibfwtbefen niebt mefcr oorbanben. Mmmo*

muß fpriebt um bie nemlicbe 3«* oon ber groflen gileyan*

fcrtnifcben Eibliotbef , ali einer ehemaligen 1). SfQcin,

fP&iiepon fann bie Sibltotbefen aueb all genannt baben,

t&cil fie von lange ber ernettet waren, mitbin erbeflet noeb

tttdbt , bag ü ti feiner 3eit feine mebr ba mar. 2)a§ aueb

fflmmonm* fegt, jene 40 analptiftbe Sudber fepeit, ber

©age nach , in ber großen S5ibliotl;ef angetroffen tvorberr,

enthält noeb niebt , bag biefe Siicberfammlung nicht mebr

»orbanben war; er fann Wo* berichten wollen, jejt finbe

man biefe 40 23ü*er nretr mebr in ber Sibliot&ef. Ißcrm

ifb er)^(e : man fagt, in ber ©ottingifeben Sibüotbe!

tff Slicolati »ueb über bie giqbilbungftraft gemefcn ; be* ,

hauptt icb babureb, bag biefe Sibliotbef niebt mebr ifi?

ober rebe icb iatin oon biefer Sibliot&ef ali einer ebc

tnaligen ?

51 ber aueb aug pbpfifeben Urfadben. $Mi(niß unb

ffierberbniß tyr* Snfefte«, fonnte ficb eme Sucberfamm*

lung , reo in fpdtern Seiten obne Zweifel ber Abgang niebt

<rfe$t würbe, fcbmerlicb fort erbalten 5). gdulnig fallt

in bem troefenen (Elima t>on 2Jlejranbrien, wo nacb 2Jmnitan,

faf!

l) Abulphtragii Iiift. Dynaftiarum p. 114. i) SKeirtbarb

4i. 45 ff. 3) ßbenb. 48.
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foff ftyer ©onnenfcbein tjl n, t>on fdbfl weg-, uttb bie

3nfeftem>er&eerung mag in jenen Oegenben aueb wob! fo

(larf niefct fepn. Rotten boeb bic 9lrtflote(ifc|)en ©ebrifte«

fafi 200 3aDrc unter ber grbe gelegen, o&ne ganjlicb oet*

berbt )u fepn! «bulfarabfcb, fd^rt ber ßelebrtc SRan«

fort, fpriebt wn einem Wnigficben 25ücfeerfcba$e ; t>on ber

fdibliotW ber 9Jtolemaer ober, befouber* ber im ©erat

peuot, ba£ noeb am langten bauerte, war ju Dmarä 3 ei^

noeb ber gdn|li#en Verbrennung bieftf SempeW, niebt*

tm&r übrig 2), 2Jon einer ginafeberung unb gdnjlitfen

öeibrennung fagtOrofhri nkbtf; er beriebtet, leere SRepo*

fuorien gefefcn }ti toben , wittyn tonnte boeft noeb man*

Cbcä übrig geblieben , oiettcrebt aueb nadbber wieber frinju*

get&an fepn ; (etbfl ber 'fcbarfßnnige Sefireiter oon Wirf*

forobfet) fü&rt i&n oW geugen 00m Stofepn einigen Siicber*

»orrrat&e& noeb nacb ber USer&eerung^beä ©craptftempete

bureb S&eop&i(u$ an 3). SBie ober tonnte man mit folebera

»orrat&e 4°°<=> Saber ein gan)e* tyilbc* 3a&r (rinbureb ,

(ei}en 4) ? ©an» rofr tl ieb wirb ba$ wo&f ntebt tu nehmen

fam , fonbern etwa fo, baß nacb einem halben 3af>re noej)

niebt aOe verbrannt waren, oDne genau ju beffimmen, ba§

tmunrerbroAen bamit gezeigt würbe, üöaren aber ntdt>t -

bie alten »u*er jum £ei$en Wcbfl imtaugKA l ©ie att*

l) icltcn bod) neben bem Pergamente unb Rapiere, aueö

Wljernc gplinber« gnbli* iff SibbpKatifä ®lanbrourbig»

feit betyatö niebt ju oerwerfen, weil er beriebtet, gefe&en

}u baben , wa$ niebt mein* war. !Rac& ber tBerftcberung

meinet geJe&rten greunbeö, £m. 9*rof. £artmannö, fagt

tiefet ©cbrtftflefler bloi, er &abe bie Stobera ber SHMfotfMt

gebaubc

i) Ammian. Marcell. XXII, 16. a) 86rnbaf. ©. 49/ 14.

3) gfrenbaf. <g. 40, 4J Sbenb. jo*
v

,
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gebaube nocfr gefeben. »ucfc Nr «Brberforu* l»tfcbeti

Sit? u! ftirabfcb unb 2Jbboflatif, ba§ bct>be nicfct ben ncmlicfccit

Ort mepnen, fcbeint bobnrcb perminbert ju werben, bog

ijncn bie $lafce pon Unfunbigeu niebt auf* genauere be*

jeiefcnet umrben,

ÜBit SHcO>f bejammert ber greunb debter ©elebrfam*

fett ben unerfefclieben Eerluff fo pieler ber beflen SBerfc

Ui SUtertbum* au* allen 3<ict>trn unfrei- .«enntmffe. unb

lagt ni*t feiten ju einer Sflage über ben Perfebrten unb

unbegreiflichen (Sang ber Dinge auf (Erben, fieb bmretffen*

Biefleicbt ift gerabe biefer SJetfuft bie erffe unb entfernte

Quelle pom gegenwärtigen gier aller ©iffenfcbaften, ®o
bie Sammlung von gelehrten ©*a$en unerme glicb ifl, ba

getdtb ©telteit, pereint mit $r<fgbeif , gar leiebt auf bett

«Bkfrn, e* fep niebtf neue* mebr |u erfinben, in jenen

©erfen werbe alle* JDenfbare unb ?$abre fc&on porgefunt

ben. 5>aber feben wir biefen ®abu allemal bann unb ba

entftefren, wann unb wo, fett geraumer 3eit febon «ennt*

niffe bearbeitet, unb in anfebnlicber Sücberjabl atifaejeicb*

net porbanben flnb. eben ba wirb bann auf ben Umfang

pon SMefeubeit groger 5Bert& gefegt , unb ber ©elebm

niebt gefcbaQt nacb ber Wenge unb Xiefe M pon ibm ge*

baebten, fonbern nacb ber £aW ber pon ibm burcbgelefenen

&ucber# fPie i\\ 9Jleranbria würflieb gefebab, unb uberall

gefebeben iff , tpo groge Sucberfammlungen flcb Porfanben.

£atte ber ganje ®ucberfcba$ bei 2«tertbum* fieb bi* auf

un* forterbalten; förwabr, wir Ratten, au* Segierbe mit

bem grfunbtnen un* betannt ju macben, felbff ju erfinben

pergeffen ; ba'tten, anftatt in unferer ©elt ju leben , nur itt

ber 2Belt ber Sitten gelebt, unb anfiatt bie (ebenbe SRatur

)u betrachten, am tobten Sucbflabcn bppocbonbrifcb un*

gearbeitet* 2>ag Pom 93erlujle ber ©ef#ieWbü*er unb

bes



bcr bamit berwanbten fcier bie 9lebe nicbt i(f , leucbtet von

felbjf ein; Sbatfacbw Wimen bureb nicbt* erfefct werben*

gben barum warg aueb beilfam üieffeicbf, bag manche

febfeebtere SBerfe ber QSorjett mir QSerfuflf ber beffern fieb

erhielten, ©iefe fcblccbteren weifen auf ba$ gewefene bef* ,

feve |)in , fpornen alfo (tetö ben ©eiff, bic oerlo^rne ®r$(fe

trieber &u erflimuien ; fpannen tinfere grwartung , obne flc

gu beliebigen, unb werfen ba&cr ben unternebmenben gr*

f?nbung$geift Sie beffern Ritten un$ mit g&rfurcbt er*

föne ^ fo bag wir, in Serjraeiflung (ie ju erreichen, ge,

febmeige benn ju übertreffen, um* ju fffauifeben 9iacb&c*

y fern ^crabgefegt litten.

, fTOobammeb* erffe SRacbfofger fagen auf i&rem Sirene

*w&ig, bureb eigne SSerbienfic niä)t weniger, benn bureb

engere QSerbinbung mit bem «Proleten, unb ;barau* ent*

fprungene £eiligteit i&rer tyerfonen. 9iocb nicbt 35 3a&re

war biefe SReügion mit biefem SReicbe geftiftet, ali bre ©webt

nacb (Eroberung auswärtiger 2anbcr, ber *orne£mfien unten

Im 93olfc ßcb btmäütiQU, unb boö &euer von Surger*

friegen unter ibnen entjünbete. Siefe, nebft ben unMafüa
fortgeführten Kriegen in entfernten ©egeuben, macbtenaöe

gortfebritte in tfenntniffen, wo niebt unmSgticb, boeb auf»

ferft febwierig. 3>tc bepfpieflofe» 6cbneBigfeit im grobem
erhellet baber, bag noeb fein 3a&rjmnbert ber SRobamme*

banifeben Seitrccbming abgelaufen war, ali bie 3lrabec

febon über »frifa in 6|>anien einbringen, unb in turgent

beinahe ganj fieb unterwürfig maebten (711) 1). £un*

fcert Safere nacb SKobammeb* gfoebt twn ÜKecca nacb 2Ke*

n bina,

1) ©röp unb ©uttrle a^em. 2Beft3efcfci*te, önSanbf*
ir £&. e. 494»

*

»
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lina, erffrecfte ber MaHfen JReicö ff* fcbon »on 3nbiett

6tf an$ SJtlantifcbe SWeer i), unb bag »orber mdcbtige

iReicb ber ©riecben war bii auf bic ©egentv oon gonftait*

iiitppei unb ©riecb*n(anb, iufammengefcbrumpff. < •
;

^
;

:

Unter bch ' ^(reicbcn SReKgionfllreitigfeiten trug ber

&ru&mte Äifbcrflreit am meitfen ju fofcbem SSerfafle bey.

'£>ie 2Mlbet pen bcm '«Stifter tmfever 3leligion unb i^rert

sornebmfren 2>cfennern, ben ^eiligen, fjatrc ©cbroarmercp

wttb gigenmt$ ber ©eifilicbfcit bep bem aberglaubifcben

ÜJßbel jum ©egenffanbe ber 9fn6etur , unb jum roefent»

lieben ©tuefe lex Religion aflmäl/Üg erhoben. Ser 25eft$

«incS foleben Silbe*, bem man ®unter bepjumeffen ntebt

«rmangefte/febafte ben Äircben 3«tauf unb reicb(icbe@abcn,

unb ibre Verfertigung gab manebem Müßiggänger über*

früfiigenilnter&aft, mithin fehlte e$ ben Silbern, abgefeilt

von fßroarmerifeben 23eranIafTungen , ntebt an eifrigen

, fljertbetbigew. 93on ber anbern @eite erfonnten SRecbt*

fefeaffene, bag biefer Silberbknflf ade riebtige unb genaue

SteligionöfenntnifTe pcrbrdngte , unb ba$ 93oIf geroöbnfe,

nur an ber<5cbaafe ju ffeben; bag bie 25i(bcrDere^vung auf

Abgötterei; führte , unb afö folebe von maneben ©cgn^rnu

ber IReligion sot\3en?orfen würbe. 2)ie Sifcbßfe trennten

fi# in uerfebiebene $artbe»en , unb führten unter fiel) beji

(Streit mit gewß^nlicber t&eologifcber £i£e. (Sie roanbfett

ffcb enblicb , um bureb ©ercalt ju entfebetben , wai ftc

bureb ©rfitttc niebt aufmachen fonnten, an ben Saftt

£e* ben 3faurier. ©iefer Wann fegte, gleiß allen 9Jegen*

len von engem ©eijle, feine #aupte&re barin, gin&eit ia

©lauben$fe&ren mit ©eroatt ju btbaupttn, obne auf bic

politifcben 9iacbt&eüe foleben 33crfaJ>rcni im imnbeflcn ju

i) Gibbon T. IX. p. aoSt *
f .
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adWtt , äH ob ein Seberrftber tiur barum oorbanben fe|f#

bog er bie Untertanen geraten IBege* ini öimmelreicö *

fubre, unb ali ob untoiberfprecblicb feb , bag bie 3Kcv#

Hungen be$ Regenten fiets bie wabreffen unb recbffllaubig*

(ien fe^tt muffen. 8eo ber 3faurter bemnacb lieg tum
®erfjeuge ber Verfolgung (icb gebrauten, unb begieng,

ob er fllei* glucflicber Weife bie oernunftiflete Sftewnung

ergriff, benno* bie unwitmtbt, ja felbf! ;ben üfafctert

ber Untertanen »iberflfreitenbe ©ünbe , bert &tlberbienff

Äewalrfam ausrotten. (7*6) 6oicbe Steligionidnberwu

gen gefcba&en Jur feibert 3*it nie ebne Verlegung oiefert

Slutetf , unb Hed opferte ba$ geben oiefer waefern Unter*v
' tbanen , welcbe* er beffer tut 9Jertbeibigtfng gegen bie

ibertndebtigen Araber aufgefpart Uttt, einer blogenSRep*

tiung wegen, obne allen Sftufcen, Ueberbem erjeugten biefe

Verfolgungen beftige ©dbrungen unb maneberfeo <p flr*

<bepen , bie nun Weit Weniger geneigt Waren , ifrr oerbafl*

Ui «aterlanb gegen dugere fteinbe ju feböfcert. 3a , warf ,

«oeb trtebr , 8eo täubte ffcb felbff babur* ein Wittel. wefc. \

dW, in ber #anb eine* fingen Skberrfcbettf, ber arabifebett

/ €cb»armer»utb mdebtig entgegen gewirff bdtfe ; Welcbe

ÖBunber ber Sapferfeit wunbertbdeige $itber unb ffieli*

Omen beroorgebraebt fcabert, lebren bie ©eftbiebte be*

«reujjuge uberjeugenb. 5>iefe Silterfturmereb bewirffe

enblicb bie Billige Trennung bti äbenblanbe* 00m $?or*

$en!anbe, unb beraubte ben unbefonnenen 8eo aller £ülfe

, an SKenfcben unb ©elb, bie er au* Italien unb oon beit

loefilicben ßbriflen bdtte erbalten Wnnen. 5)ie gbriften*

Jejt fonberte fieb in jwep oerfebiebene Streben , bie ©rie# *

Ifciicbe unb Hateinifcbe, welcbe oon nun an ffcb fafi teben fo

Jerjlkb bagten , a\ß bie STOobammebaner «nb griffen 1).

Sie
«3 Gibbon. T. IX. p.a-48.
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2>ie JJibjfe verboten ben Sinwofmern 3 rallen* , Mc bityei?

Ifotertbanen pon SBwanj gewefen waren, ben Äapfernbi«

fcbulbigcn ©teu*rn ju jaulen, reijten fie gu gtebefltpnen,

unb waren 9lnla§, baß ibnen ein droger S&cil ibrer Se*

fifcungen entriffen , unb überall bie §abne bei 3lufru&r*

fiefc&wungen warb, i)

60 flefebaf* ti , bag bureb bie tfeti weiter um fieb

flreifenben 3lrabet, im SBorgenlanbe bie <P&iIofopbie nebfl

ben übrigen ©iffenfebaften , immer tiefer üeffiel , unb tag

bai geringe Eicbt b&fceret äufftätung, in unb um gonfiatt*

tinopd jufammengebrangt warb. 3n bem noeb übrigen

SKcicbe ber Nachfolger Safari nduiUcb, nabmen bie pbito'

fopfeifeben unb anbern Senntniffe von fefbff aUmatyig ab,

peil We Sbeologie unb ijjre enblofen ^dnferepen bergeßale

cüc Öcmutbcr erbeten , bag anbem ©ijfenfcbaften webet

SRaum noeö 2lcbtong fibrig blieb, unb weil bie J&eologie

cnbl icb aflei wai 0 on <Pb i lofopbie t b r portrdglidb war, in

fkb perf4)lungen fcatte, ©ie Slnja^l berer, welcbe «Jijelt*

weübeit att SBeltweMWt triftm »efcbdftlgung maebten,

war baber dugetj? gering*

Set wrmal* we(I(icbe Sfrei t bei 3?Smifcben Steicb*

twfanf na<b feiner 2oireiffung, in noeb tieferep Sarbarep,

bie von gdnjlicber Unwiffenbett wenig entfernt war. —
€in fpanifeber »ifebof fragte bep tyabft ©regor bemSrogeif .

v

an , ob niebf vergönnt wa're, ju <Pre«bpteri unb 25ifcb6fen

{btebe }u wei&en, bie bloi Sfcifhim fennten unb wüßten

bag eif gefreuj igt fep, weil fonfl bie «irebenamter niett

fJunten befefct werben? Sin «Preibptet war gelehrt genug,

wenn

1) € ra m e r Sortfrtrni* ¥0» fcoffuell ©rttaef*. *te Sortf,

• # 1 •
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fcerot er Wir ten opoffoftfctert ©Wirten uttb We Sefenntf

Hiffe ber Pier aCgemeincn Jtirttenoerfammlurigen im (Sc*

&a*tnijl &atte> unb fein {Ritual lefen tonnte i>.

. ; , (glne t)er erffen unb t>prnebmffen Urfatten bfefe*

fttnellen BerfatW war ber unauf&6rlitte $uflrt von flerft

neuen ^Barbaren, unb bie bamit oertnüptfen btffanbigeti

$8erbeerungen. 3talien, pormalf ber ÜRittclpuittt oflti

Sitte* im SBeffen , war unfer mehrere f(eine Surften oöi

flotWftter unb longobarbiftter »Munft, bie griettiftteit

Sapfer unb tit tyabffo geseilt, jwtfcben weltten atfeit

^ufige «riege obwalteten. SDaju famen nbtt bie einfalle

ber Cmnnen, unb jufejt ber ©araeeneu ) welcbe afle beft

noA geringen gunfen übriger Äenntniffe mebr unb mebr

auflöfttten. ©Ott blieb bep bem allem oon alter r6mifcbet

guter fo oiel wenigffen* übrig , ba§ bie augerffe 3?ob&ei*

fttnefler gemilbert, unb ber 21nna&me W^erer SJuSbilbung

Der «Barbar fruber fabig gemattt warb, ©iefe Sarbareit

waren geinbe aDer ^Bearbeitung be$ 55crtfanbe$ ; Unter*

tittc in ©iffeufttaft, fagten fie, enttraftef, unb erniebrigt

bie 6eek ; wer gewohnt ift »or ber Utut&e eine* Sebrmei*

ffer* $u »ittern, wirb nie ba$ ©ttwerbt unoerwanbt an«

Wirten 3> .

^

Slutt in ©oüien fcatte ber lange Aufenthalt fcer SRi*

wer, nebfi i&rcn »eifern Einrichtungen , betrdcbtlitte «pr»

Bereitung JU mebreter ftuäbfIbung , unb einen tief gelegte«

©runb ber Serebiung jurücfgelaffen. 5lugu(l batte bie,

, i) Srattier* Sortfreung Pan Q5offuetö «Betraf*, fte Sortf. ,,

@. 60. a) Guthrie u. ©rao aUflem. Sßelt<KC*»*te>

8t$anb..6.*fc *)Kobertfon hiftoiry of Charles V
Vol. I p, a34. Btfel Uth
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faft nur kern «rfege er^ebcncfi ©aDier gen8fBtgt, bfc

Staffen nfeberjulegen, unb mitflcferbau ficb jn befcDafirtga?,

fo frag mcbtö bracj) lag, roa* nur einigermaßen fonntc be»

baut werben i). 9lueb fßnnen t>tc ©necben um ©aflien*

Cnltur einjge$ 23erbienft fldO jufcbreib™. Sie SRacbbare«

t>on SWarfeifle bcbicntert ftO> bep Gtontraften ber grlecbifcbeif

©pradbc unb ©cbrift, unb tourben burcb ^epfpiel 3icfet*

leute 2). gu ©trabog Seiten bdmn einige ©attür febott

Gptföiyif&ntavt, unb pofitifebe ginricbtimgen oon bcit

SRömern angenommen 3). , ;
: '*

©ie (ginfalle ber Barbaren rj<fiteten imt,$UU4 tu

©rimbe; aber fie rotteten boeb bie alre Cuinir i#b*

lieb auä, unb liegen fo wlpttifofienß ubrfg> bag grq*!?

reieb in ber neuen Dvhmn& ber ©inge unmittelbar 3taliett

folgen fonnte. 3m werten 3a&rbunberte beroetfen me&rere

in OaOien gebalt^ne Sircbenoerfammlungen , nefrjl mibe

imberü&mten Sßabmen eiitüelner STOdnner, baß bie flaOifcfce

©eitfliebfeit mit )u Oer gele&rteffen geborte 4)., ©ie. ertfeii

Serfifibrer rimifc&er HutbiMnß toaren bie über ben ffibeitt

eingebogenen ftrantyi, )u foefefcen balb berna* ®efr
gotbefr, «urgunbier unb Sritannier fieb gefeilten, alrf untei*

»elcbe, ncbfl ben Stömern, im fünften 3abrb»nberte &aU
Ken geteilt »ar. ©iefe alk febten in ffeten flraufameit

Äriegenf. -
, . >.u

;' n

©ie Srdnfen fnbeg ertyeftftjfttttter metfrU berpemtc&f,

ub bur* Sapferfeit unb «futfMt i&rer Scb^rjiber, obe*

burcb allgemeinen Stfatfonalgeiff , ifl au* ben burftiqeii

. . SRacb^

l) S t r i b o Öeogr, IV- p. 194. et Xyland. 2) S t r a b 0 IV.

p. 197. 3) Strabo IV. p. *0* 4) Me*«r*y hift, 4»
France. Til. p. 9-*7. Aroftv^fj. K f'l



SRac&ridXen nicfct erficbtttcfc. *JBon ©eiten ber 3?dmer n?e#

nigtfenä fcbeint ben ^Snigen^eift QSerl>icnf? gu gebübren:

aui £m§ wegen ,ber förct^rli^n erpreffungen, wtaufcbteit

tief: mit greuben ibre Scberrfcbcr. Äfobroig, ober ?ubn>jg

»oflenbete enblicb ba$ 3B*rf bureb ganjücbe £e|ttnngun8

ber SR6mer (485) > un& grunbefe ein neueg grdnfifebe*

SKeict). ©tefe granfen, pon nun an granjofen, brauten

im fall perßbeten ©aflien neue 25et>61terimg fceroor. 2Kiii*

ber babffiebtig benn bic SKämer, liegen, fie bie tleberroun*

benen geringere Abgaben entrichten; fie fefbfl gaben von

£anbere&en nidbtS , ton tyerfonen wenig 1). $n ben gin*

riebtungen ibreä neuen €>taatt$ abmten fie ben ftügern unb

erfabrnern SRßmer unb ©aflter nacb, unb bettelten in dr*

Hebung ber Abgaben unb 21norbmmgen beg Slegirnrnte*, _

'

bie SWmifcbc SSerfaflung bep. 3)ie £8nige ernannten,

nacb ber 9?6mer ©eife/©rafen f :

!$er$oge unb tyatricier,

erftere, bie Ärieger anjttftibren, guweilen au* eine frooinj

gu rerrcaiten ; 'tejtere weift Jtt ©tattbalcern ; be^be ju

9{atl)gcbetn in allgemeinen Slhgclegen&eiten 2)/ -

• ©te ©erfaffung war allem 2Jnfeben na* moitarcbifcb,

drtgefcbrdnft feboeb burd) ftarfe Stfyimfctyfng
.

wn 2)emo*:

fratie; bei) £$nig$«ablen , ©efefcgebungen, Sfof&ebwigeit

von atlaemeinen #efcbtt?erbeit r . 2?emiüigungen oon ©ifreri

ttttb ©eriebten , batte auf 9?eicb$tagen bag 55olf atte (£nt*

febeibung.
,

t^iti|6g!i*,fonnje^n von Wi angrepbeif ge»

tyobrite*,* rii$t mit ©^alt jber ©äffen unterjod)tc£ 5>o(f,

<uif einmal Sieger 9Bt0t'ubr\eine^ ©injigen unterworfen

tt/rben. 3ffle grubjabr^ würben folebe 2>erfammlungen

gehalten, wo bie 23orne(nnfIen beg 3teicb$, |>erjoge, ©ra*

j
: :\Y ?3 i , f « fen,

• • * • h »• ** * - ^ * •

. 1) Me*eray hift. d*F^n?e I.Lp.37. 2) Ibid. p. 90.3«- /

*

* *.
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feit, m unb&w btn Sinim «örf*Hffeit m&eiftett,

M ÜKttglrber bc^ ©tdart > mcbt al5 betfeOf* 9täc bc be$

Äänia« t), ©a$ SRetcb roarb in,©Auen getbeilt, unb bereit

Xevwaltm. ©rafen, bie Regierung flaitjcr $rooin|en, f>er*

Jogen jttget&eilt, bag olfb biefe olle, urfptüw*li# Sienet!

be* etaatd. niebt erblicöe @igentfcumer unb 3rmbaber

t>on iJanberepen unb ÜBurbeti traten 2)» ^cb teilten bie

SiSnige, rcie von ben 2torbaren in Realien gefebab, vom
Eroberten mancbeS an bie Sapftflen ber Nation au$, auf
Sebcn^gett ober beliebige« 5Btberruf , unter iöebmgung ja

leiffenber Snegöbiehfte $) frtfer Anfang bcö 2ebnsn?efen$,

iinb nacb&erigen WMßl $>on biefem aöem n?ar bie naebfie

golge, wie in 3tatttit* 'fo in grAnfceicb, gr6)Jere Jrep&e/f

ber ejnjelnen Surget, ntfnbeflen^ be$ großen J&eiltf ber*

fefben 5 welcbe grotfe ©reigniffe <ui0 ber neuen ©efa/fun$

fcer Singe ferne* entfprangen, totvb ber Verfolg Hat

tttacbert/
* ' *

.

"

' Ü6g(eid> Älobtbid bt* AriffHcfc* ftefigiört Artn^m

(496)> tmb babur* neuen ©runb jur Stofflärmig feinet

&0ft*fc#t # roeJcbeg balb bem gegebenen #ebfpie! folgte:

fbrorrfte boeb aueb bie$ Anfang* ibenig. ©te S6mge glaub»

ten, na<& unaufgeflarter 6taat#unff, i&re <öerlaffenfcbaft

ben miebfart 2krroa nbten Serratien {Ii muffen / unb jer*

ffucfelten ibr SReidt) unüberlegt, £>ie grben unterließen

nie, a^ ^aabfuebt, 3?db, ober geglaubter 2*eintttoto

, -
f

55 2 * filmg
» i

i) Mütter (Sntt»irfeiurt4 bet blutigen ©taat^tierfaffuttg obfl
2>futfd>lanb, irQ3anb ii Q3uc& @. 37. Robert Ton hfe.

ftory of Charles V. Vol. I. p. 197. 433. Bafil. 17*3. 2)
$ihter üoüftinbiöe* ^anbbu* ber beutfeben «Keimet

- f*i*te, 91. ©ortftigen 1762W 3) ff&fnbaf, (ftf*
Mezcray T. I. M14 fq.



flnug, in Mutige Kriege ftb ju üerwkfefn/tmb rtdbfefett

j|>re ?anber |it ©runbe. 3uUm festen (ie (leb außer <5tant>,

feie etnbringenben neuen Stamme von Sarbaren abjubafe

ten, von roelcben bie äüaren (565), t>te 2ongobarben (57°)#

iHtb bie ©a&ogner große 2>erbeerungen anriebteten O. .

» •

35ie erflen franfifeben ÄSnige, fefbff ungelcbrt unb

wenig gebilbet, achteten auf ©elebrfamfeit niebt. 2)ie

Sngefebenffen im SReicbe fuebten Sißtbümer, weil ffe reiefr

fcureb <5cbenfungen waren , unb ficb bequem verwalteten

;

mitbin , ba ©elebrfamfeit bep ber Vergebung niebt in 23e*

,

iraebtung fam , brangfen (icb bie berju , wekbe am £ofe,

iUx im Äriege äbgeflfompft waren , unb nie ©efegenbeit

tfebabt batten, t>or&üglicbe (Einficbten ffcb ju erwerben. Ja,;

ti gebieb fogar bafcin, baß bie ÄOitige SBeifJbietenbe jk

SBifcbifen erboben. ©iefe alle blieben a\i ©eifHiclje im*

ttrtffenb, unb ibren porigen JicblingSnelgürigcri ergeben';

fjatt Ui Sfrebigentf fafen, ober ließen fie meijlehg alte

£omi!ien Briefen , unb bie Älofferfcbiilen ganjlicb,

fallen 2). 60 gefebab eä, baß praebtige S^a^eiteit^

©cbwelgerepen, nebflt anbern Cerberbniflln, üt ben Äircbm

unb be» ber ©etffücbfeit einriflen, unb alle* btyere Siebt

mebr «nb mebr auslebten 3).
, *. .

©räßere Ausbreitung ibrer ÜKacbt in Srweitenmg

*eö ©ebietä, glücfliebe 3«fl* na* Italien gegen bie 8on»

flobarben , #ülf$gelber ber gtiedtffeben Äapfer , wnb cini*

ger J&anbel nacb ber Seoante , braebten gegen ba$ <£nbe

toi feebffen 3abrb«nbertf, 3ufluß an cblen «Metallen,

1) Mezeray T. I. p. yj. 80. »*) Gramer gortfreung

*on fcoffuert 2Beltaef<&i*te, ftc So«f, « 68t 3) M«e-
»7 T. 1. p. l%l 'f§q.

p
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etibe, reid&efi ©efaflcn tmb @bef(?etnett be» beft franfifcbm

jWnigen bersor, fo baf} ipu flracfct ber bc$ 2ty}antinifcbeti

$9fti rcenig nacbgab. ©örauf erfolgte , baj[ bic Stinigt

(nacb 638) rn®afluflf unb Unf&atigfeit ßcfc ucrfenttcn, «nb,

ifrrcr £>errfcbaft gcn>ig, ß# bcn 2»ajoren Sotmi* ganjlicft

überliefen iX 4
• v

^ Unter fo fcbwaxbeti SKegferungcn trad&feten bic ©rogeit,

t>a£ if? A bic ©rafen unb £erjpge, nacb Unabbäugiafeit

;

ein' £erjog t?cn Sburüigcn bemübte fieb fefton unter Äiob»

wiö II (640; fein £eriogtbum erblicb unb eigen ju macbeu.

Surcb ba$ , au£ Srdgbcic ber ÄSnige crfcblkbene SRcc&f,

feinen 2Rajor Somug ifcm ju.ernennen,r $atten fie inddjttgeti

giufiug auf bic Seberrfcbung beSSReicb*, mü ber @Iüc£*

liebe, bem bic Sinigimvbt foBfe tu Sf;eil merbc», fid) naeö

fcett 2Buofcben ber ©ä&fenben fugen mußte, ©elbji tiefe

3Rajore£ Somuö fiengen balb an SSerfuc&e ju ma&en, bec

SRa&menfSnige ßcb iu entlebigen, unb ©rimoalb unter*

uabm c$ juerfl, feine« ©ob« auf bcn SbroiKjw *rfreben,

©ie noeb ju groge Sln&dngficWeit ber «utfraßer an bie

gamilie ibrer SinigeA vereitelte ben 23erfu4). ÜWan füllte

bic bew>rffej>enbe Serfiücfelung be* ©anjen f*cn banial*

fb lebhaft # baf man bureb eine 2>euorbnung uariubeugeit

fiKbte, jpekbe bic SJcmter ber ©rafen unb £erjoge, einer

$erfon in berfeibea ©egenb auf Sebent ju tafieu wr*

bot z).

8ff$ aber bie entarteten SDJerotrfngcr aui $rer ttntO^

figfeit bnreb nicfctf gemeeft »urben , unb in immer tiefere

SSe^acbtung ßefen, erfebien enfelicb ber gtettpiinft, ße ganj*
4

lieber

I ) Mezeray T. I. p. 140. Gibbon T. VI. p. 244 fq. 2) Me-
a^ray T. I. p. X4* 146. 1$f

I r.



lidier gkrflcfienfcit ju übergeben« Sari SRarfef, tapfer,

Itnternebmenb unb berrfcbjucbtig , fcfcfe aOet fo in fturcbf,

ba§ er bie Oberbenrfcbaft im ganjen Umfange an ftO) reif*

fen, unb bie alte RSnigä gamilie perbrdngen fonnte IDer

©clcvienbeit wollten feD uiafcpe ©rafen unb #erjoge, jti

t>6liiqer Unabbangigfeit bebienen, unb würben meiffen*

baoor gejücbttgt, ©ie perfuctnen bat neuilicbe nacb fei*

(

ttem lobe; unter feinen ©öbuen Carlomatin unb <Pipin,

mir gfeiäem Erfolge (743), tyipw gab fejnem 93ater an

gdbigfeit ju regieren wenig trucb, wie überhaupt jobe an«

gebenbe Jamtlie einet nicbt ganj perberbten SRetcbet, in

ben erjfen SRegenreu. au$ ^urcbr bet Unterfanget , vot*

juglicbe Banner auffieflt, tyipin brachte et babin , bafj

er vom fcolte jum StSnige erwabtt, unb pon nun an bat

«lte ©efcblecbf gang ehtfernt warb , welcbet in turpem int

JRcicb ber ga'njlicben 9Sergeffen(;eit jurütftrat, SWit ibm

lieben bie Sarolingifäen ßfinige <w i),

$)ie nemlicben Urfacben bewirften aueb in gngeflanb

ben Verfall ber Sultur unb Äenntniffe, uneraebret biefc

3nW , nebff bem angrdnjenben 3rrlanb, pon ben Römern

Hiebt benfelben ©rab pon Uicbt erbalten battc, welcbeu

granfreieb erleucbtete, SNau lieft wenigftent wtebt # bag

85erebTamfeit . ©icbtfunfl , unb wat oon tybilofopbie bier*

mit bamalt in enger Eerbinbung ftanb, grpße gorffebritte
i

fcier gemaebt, unb ba§, wie in granfreiebt angefebenrten

Ctdfceen , ©cbulen biefer Äenntmffe geblübl babeu. 2)ie

fa(t pierbunbertjabrige jperrfebaft ber SRfmer über bic be<

flcn Sbeiie Pon gngeOanb ieboeb , baue fo piel minbeßent

auegeriebtet , bag ber große £aufe an Äün|te bet gruben*

l) Mezer ay hift, de France T. I, p, 194
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ficb mehr gewJtmfe, unb gu Annahme bSberer Äenntniffe

ffcb bereitete. Sil* baber, nacö SJerntc&tung ber Bfaifftei

£Wacbt (480), bie einbrecbenben ©acbfen, fd>on üorber in 1

SSerbinbung mit ben Rieten unb ©cofen , unb bureb neue»

gufluß ffet* »erffarff, ungejweifelte Dberbanb bereifen;

* warb bie cbrifflicbe SReftgion bureb Äonig ®tbe!bert mit

feiefeter S»ßbe eingeführt (597)* in *&«m fcaterlanbe

tarbarifeben (Sacbfen, nahmen von ben Uebenmmbenett

balb beflere <5\ttm unb orbentfiebe Sinricbtungen bc$ @e#

tncinwefen£ an; weshalb aueb unter ihnen, befonber* we* -

gen beä ©eyfpiete ihrer 35ebetrfcber , bic ülnnobme bei

Gbriffentbumö bep weitem (eiebter warb, a\i einige 3abr*

^ fcunberte fpdter bep ibren Srübern in Setiffcb/anb. 6cbon
* im erßen ;?abr&unberte nacb ber Sefebrung ffwbet man

ein Äloffer, ba$ 2100 Wincbe fofl enthalten haben 1).
v

©ober fommf,^ baß (gngedanb In ber Sluffldrung mit

granfreieb faft glcieben gebritt hielt , ja In ben ftnjlerflen

Reiten fo^ar §ranfreieb$ Beßrer warb,
«

3m 7ten unb achten 3ahrhtwberte war 3crlonb ber*

6ife höherer Äenntniffe, ohne baß man weiß, wie fie ba*

hin gelangten , unb warum fie biefen wenig befannten

ffiinfef }u ihrem Aufenthalte etfobren. ölacb 25eba'$ 3Je*

riebt giengen um 664. piele, aueb @b(e, nacb 3rr(anb, in

ber ©otteögelahrtheit ßcb unterroeifen 311 (.äffen. 2)ie$

bauerte, fpatern Sßacbricbten jufolge, bii ini afy*3*$t*

hundert, wo aueb bie Stogelfacbfen ber nemltcben ©ewobn*

heit folgten. £ier würben auger ben tbeologifeben , aueb

einige pbilofophifebe Äenntniffe auäflefpenbet, 3JUem Sin*

fehen
* '• „ f. * »

1) £ume ®f febiebte Don SnötClonb, ir Q5anb/ Sap. u Sran*

frntbai 1768»

<
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feben nac& üertmnffe bieS fcJbere gifte fein Stofetm bem

frommen (änfer eineg #eibenbefe&rer$ , weiften ber 3iifaH

»iclieicbt na* 3rdanb oerfcblagen batre. 3m fünften

3nbrbimterte nemlicb batte. bei ©age gemag, ein 3Jatri*

<iu«t ju 3rmaa,b in 3rrlanb eine ©cbule von £eibenbefe|>*

rem angelegt, beren ($elebrfamfeit fte in boben 5Ruf braebte.

SuSt.frnia«, ©r. <£ona,ol, «angor, SRog, j>io,bt, unbort

einigen anbern Orten mebr roaren eben fo blübenbe ©ebu*

Un. beren ftorfflanfl, be$ Sanbtf Stube wn Aden aufent

Gri fallen unb ^erbeenrnflen, befSrberte. £>ier erlangt man
auft mir bem <5rieft:fcben , mit ber Geometrie, unb unter

Jbem fflabmen ber Sialcftif , aueb mit einher Ütt<.tapbi)fif,

ffiefanmfftaft. 3m 7ten 3abrbunberte trugen biefe@fttt#

Jen ibre äenntniffe nacb ©ngeüanb ^ittuber^ al$ ©t. 91t*

bau unb ©t. Sföailbulf bie ©acbfai befebren Ralfen, unb"

tie ©ftulen ju ?anbtffarnc unb SKaimeSburp lüfteten,

©er 9?ubm ber 3rrldnbifcben ©cbulen blieb big auf bie

Einfalle bep Sa'nen unb Tormänner in
1

altem ©lanje

;

felbft tfönige (iegen ibre «Prinzen barin untenreifen, Sogar
*i$ in$ eilfte 3abrbunbert tebaupttttn bie 3rrlduber bie«

fen Stubm, unb fftiefren noeb immer gelehrte SWönftenaft

granfreift unb Seutfftianb i),

t- Su biefer Quelle fam ben gngeüanbcrn neft eine neue

tton 9Jom au£: <|5ab|l QSitaUan febiefte ibnen einen SMnft
S&eobor, naebberrgen grjbifftof von (Santerburp, unb tu

tien 2lbbt $abrian, bepbe aueb in ber grieftijften ©ptafte

niftt

l) Keuffel hiftoria fcholarum inter Chrifthnos p. 149 fq.

Co «ring de Antiquitatt, aealem. p. 2-^ fq. 377. GoeU
tnig 1739, <Sr<tmer gortfeßunö fccffuetd, ftc gortf. 9*
Bs ff*

I

(
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ittd&f unberoanbert. Xbeobor nam(i<6 war gebürtig auS

Satfal tn Silicon , imj> brachte ein« für bic 3ett gablretcöc

»ucfccrfammlung nacb SngeOanb. gr lief aflem <M*fe&etl

nacb bie 3tt6ncbe, buret) fleigigeS 3Jbfcbreiben,.bie 2*ücber

t>en>ielfaltigcn. 9?acb tbm lernte aueb 25eba in <£ngellant>

©rieebifeb, unb erroarb fict) oberflacblicbe Senntniß von

tnaticfcerlep ©egenftanben; aber, wat t>a$ oornebmfte mar,

er baiiibte fein Streben nacb Stenntniffen mebreren ©4ü*
lern ein, wnb Ijinberte babitrcb ben Untergang beffere*

Crinftcbten 1). Sßtmmt man bieju, bag bie fa$fifcbeit

Somge, fotvo^f unter ftcb, tili oon ©eiten ber Untert&a*

itett , rubige ^Regierungen batten : fo wirb man begreifen,

s&avum itt'biefen Seiten (Sngeflanb unb ^rrfanb, Steinheid)

an Äenntniffen gleicb famen, unb in ben folgenbep, auf

einige äugenblicfe ifrji borgiengen.

SKit ben (Barbaren au* Seutfcblanb tarn über* 3)2eer

bie \l)nm anflebenbe ^regere grepbeif, unb Mufbebtmg bei

roiUtarifcben 9l6merbefpoti$mu$. Sa bie fäcbfifc&cn Äfi*

tiigreicbe flein' waren : fo warb Drbnungainb SBubc teieb*

ler im 3nnern erhalten , unb bie ©efefcc für ©icberbeit

wurden befler befolgt. Sie «ritten überbem pflanzen bie

£tebc jur Orbnung aueb auf bie ©aebfen, in Haltung tfetec

©enebte, fort, unb beobachteten bep Cerbrecfcen, bep 8er*

tragen, ja aueb bep Segmenten, befiimmte @efe(}e. ©et
'

©eroalt ber Könige roarb bureb einen 3fatb, ba$ ifl eine

SSerfammlung ber tlügffen unb angefefccnfteu , unterbeut

3?abmen 3j3cttenagcmot, gefefct. 2>iefe mußten gtt

jebept ©efefce, }u jeber Jffentlic&en Serfügung, ibre^cp*

(limmung

j) gramer Sertfeftunfl t)on QSoffuetö SBeltflcf*. fte gortf.

®. 88 ff. Keuffel, Couring 11, cc.
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0

flimmung geben ; unb würben aui ben JBifcbifen, 9Icbfettr

6tabtbaitem ber ©raffcbaften, unb anfc|>nlicbfi<ti ©utcr#

befifcern genommen i).

v

. Unter fofcber Sage ber ©«eben wäre gugeflanb febnef*

(er benn ba$ fefleganb, ju bS&ern Äenntmflen fortgefebrit*

ten, bitten niebt tfete Unruben oon Stoßen ti juruefge-

fcalten. ^uoerlaßig aber wäre e$ ibm bnnn wie granfreieb

ober 2>eutfcb!anb , in Sinfebung feiner ©taawerfaflung,

ergangen > «nb €* *"Wcbcr <n unStfcbranfte SWp*

narebie , ober in 2lrif?otratic balb übergegangen. €cboti

im 3abre 787 traten bie S)ancn Einfalle, welcbe fte im*

mer (iarfer unb b«ufiger wiederholten ^ bi* frc )tl

Oberbwn fieb morbwns).

Unter allen Xbeilen fofoffaltftften ?R5merwicbe$ wat?

Seutfcfclanb am wenigfien fultioirf, weil es am fpatejleit

erobert, am unrubigflen , aueb *um geringem Sbeüe , unb

am turjcjlen wn ben Römern befeffen mürbe. SRuran ber

©onau unb am SRbein waren, langem «ufentbaltö |>atfcer#

von ben SRomem gtdbte angefegt; im Innern war noc&

afleS in uralter ©HbWt. Sa« Selb war feiten , aUe

31b$aben wttrbeu in SUaturerjeugnifTen entriebtet 3). 9B*$

ieber ©auftalt an Äieibimg beburfte, warb im #aufe Wi
fertigt; bie Äünffe waren unbefannt, unb ber£anblunft

war man niebt benötigt. Sagegen war bie §re\>beit

befto greger ; bei) Un 3lflcmannen warb be$ SJolf* ein»

wifliautig ju wichtigen ginriebtungen erforbert, unb bie

föefe&ipracb* war; ber £erjog unb ba$ SSoif fmb uberein*

ge*
*

1) £ume ©ff*. t>on gngcllanb, it Q?onb 9Inb. <§.^86ff.

») gbenb. Äop. 1. <& iis- ®*mib ©ef*t<lte bcc

IDfMft&en QSucb SM* *• ©• SaP< .®-

«Digitized by Googl



gtfommen ; e$ bat in ber <8erfammlung allen Sfffetnanneti

gefallen i ). SHeffert be$ SHbeinS war bie (fcrifthcbe SRelt*

gion nocb nicbt rorgebrungen 2% »ein ©unber bemitatfr,

fca§ 2)euffcblanb m btr 2lu$bilbung unb Slufnabme bec

95&iCofopbic , ben übrigen weßltcben Hdnbern langfam unb

fpat nachfolgt*, unb nact) beren SKuffer lieb formte,

S)urcb bie (Einfalle ber Barbaren aebieb e$ aOmdbltg

bobin , bag bie ©eiftlicbfeit einjige 3"nbaberin bJberer

Senntniffe warb, weil nur fie bep roben, blo$ be$ Striegel

iunbigen äKenfcfccn, einiget ©etpiebt batte; *ße übrige ©c#

lebrfaiftfeit unb ©elebrten, auö Unfunbe nicfctf geaebtet

würben. 9lucb (ie folgte, auä iibel »erflanbenem gifer,

fcetn etrome ber Seifen, trab war forgfaltigft beraubt, alle*

£ id)f unter ßcb wtiul&fcbtn, wa$ niebt jur SReligion notb* •

treribig geböte, 6cbon feit bem Slnfange beä ebriftlicfcen

©lauberi* arbeiteten mebrere blinbe giferer Ubin, alle \

profane ©elebrfamfeit, unb befonber$ bie ^bilofopbie |tc

drangen. 3e mebr bie Religion gewann , beflo tfarfer

webrten fieb tiefe giferer , unb braebten alle ©elebrfamfeit

«nb «PbilPfopbie , bureb bie gebagte Benennung beibmfebec

Jittrrotur in Eeracbtung. S>eä Sbrifien einjifle SBiffeu*

febaft r faßte £>ieroni)mu$ , beffebt barin, ta$ ©efe£ m
ttiftn , unb bie goangelien nebflf ben »pofMn , inne jtt

fcaben 3). SWan wollte fcblecbterbing$ ba$ ttebt ber 93er»

nimft au^lofcben , unb erwog ntebt , bag bie Offenbarung

ebne Skrnifnft, leerer Oßortfram, uitb alle grommigfeit

pjwe «erffanb , 5Wecbam$mu$ iff

,

x) <& cb m i b ©efeb, ber ©rmfeben 35ucb 2. Äap. i t. 2*8.
a'M. 2) v$?d>mib ebenb. ftap 12. ©. 27?. 3) Ke uff ei
hift. fcholarum inter Chriftianos, p. 14 fq.

• »
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3cttte&r ber gifer für bai SIeugere ber Sftibadbt juno&m,

fceflo erbitterter warb man gegen afleg f n?a$ oon tiefen

tnecbanifeben Hebungen entfernen, iinb ben ©eiff von ber

Seerbeit ber geremonien abgeben fonnte. SefiberiuS, ein

S3ifdt>of von 2>iennc, kfyttitk ®vammatit; <Pab(! ©regoe

ber ©roge txvtoki ibm bag luftig; ein ?Ü?unb Knne tiicbt

gugleicb Jupiter «nb gbriffum toben; cg fep unmoglicb,

ton ben gabeln ber Reiben unb tbren ©ottern tttoaü ju

. »iffen, cf^ne be* ©jfcenbienflfei ffcb febufbig ju macben;

ctr würbe ©Ott banfen, fo balber erfubre, tag Sefiberiui

ben nicbt&tnirbigen Janb beibnifeber ©ifTenfcbaften batte

fallen laffen. 2Juf grammatifebe $li<bti&Uit fobe ©regör

mit QScracbtung fytv&b , iveil er e£ erniebrigenb aebtetei

t>ie Ecbrcn ber Offenbarung ben Siegeln be£ Senat ju im»
'

lerrcerfen. 3n »ielen Äliffern , befonberS ben JSenebihi*

ttifeben , warb e$ für fünb^aft erflart , bie Sücfter bee

Reiben unb £e$er aueb nur ju lefen i). 25ep folebec

©enfart mugten aueb bie, roefebe ba$ 6alj ber grbett

fepn follten, julefct bumm werben, mugteu olle b'cffere

Senntnifie ttf auf bie lejtc 6pur faf! oergeben.

SBie fvbr ber <|5abfl mit ber ©eiffKcbfcit , bureb 2fo#

«ebmung unb Verbreitung foleber £el;ren, aller 2luffldrung

entgegen avteittten, liegt flar am Sage. Von betf ein*

falt unb bim Minben gifer tiefer Seiten mag rcabr fcpn,

fccig fie bag niefit abftcbtlrcb unuvnabmtn, unb auS lieber

#u$m& unb ri*rigen Seroeggrunben ju Rubeln glaubten.

®cnn aber ein tiefer ©efebiebtöfenner wrftebert, e$ fep nie

im mnt ber 3)ab|7c geroefen, bureb »berglauben unb

25ar*
.

i »3 Gramer Sortfe&ung wi SBoffuet* Sffieftijef*. *te Sortf.
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2)

ßavtavty bte S)?enfc&h«t ju f^ebt ^ »eil fie fife ©a$e auf*

recb t erhielten , tic fie niebt glaubten i ) ; fo ftat er ßef)

wol einige Übereilung ju 6cbu(ben fommen laffen. Segten

fiel) bie $db|?e nicöc Unfehlbatteit bei)? erleid) jeber lag,

felbff bie @efcbi#te ihrer Vorgänger , ja nicht feiten bic

äufhebungen eigner gncfcbeibungen , an ba* allgemeine

SScnfcbenlcoä fie triftig erinnerten? behaupteten niebt bie

5P<Sb|Ie, Qerren aller J&erren )u fepn, uneraebtet, fee fehrwohl

wiffen mu$M, baß folebe £crrfcbaft ber ©eitffiebfett nir#

genW gegeben wirb , noeb ihr in ben früheren Seiten bei

<£(>rijfent&um$ jüfam ? 2)ag au$ liefen erfien glücflieben

Bemühungen ber <Pab|?e, auf ÜnbtfTen^ett ihren (Stuhl ju

örünt?en , niebt lange hernach $lane ber $errfcbjucht von

Tfcuat erjeugt würben, wirb b# »erfolg barlegeni

• Solche '«tortehrungen Wfcten §ur bajnafigen $tit nm
fo mirffamer -fc -mehr bai Slnfehen, unb mit ihm bic

#errfcbaft ber ©ctffltcbcn «ber bic rohen »arbaren ju»

nabm. Sie granfen , atö fie bic ebr iff liehe 5K:ligicn ange*

tionittien hatten*; unb t>on aß*n (Begriffen hähjwr ,6itten#

lehre noeb leer waren, unterwarfen willig ihre ©ewiffe»

ber Leitung ihrer ©eitflicben , unb nahmen in allen ctroal

Derrcicfelten Angelegenheiten , ju ihrem flugern SRathe 3u*

fiuebt. 2B^ba*,mt einfältig ijf, ba wirb aHemal ber

©eiftlicbe ali allgemeiner Stathgeber gefunfccn, unb ohne

ihn niebtä von einiger grheblicbf eit unternommen. Sie

SRacbfolger Slobwigä, an ©eift uberbem äufertf arm, unb

tobe» in iahdofe 6 anbei unter dnanber üerroicfelr, gaben

ff* fajl ganj ber Seitung ihrer 23if#6fe hin, unb t>icffc

würben

i) Her ©Arft*flurig bes beiitfcbcn Sürftenbunbr« ©. so.

e et) mi b ©ff*t ber JDewtfcbfn, Q3u* 4/ Sap, **t ©* 6a
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ttwrben aui 9tat6gebern bafb ffrenge Sabfer, unb au$$ab*

lern, rceaen ber Stimmt Senffamfcit, enblicb fcbarfe Sieb*

tet. ©te legte* ibneu gulejt bor« Bücbtigungen auf, unb

gem6bnteu fie , im Sftabmen ©ottetf unb ber ^Religion enb*

Ii* , ibr eiferne* 3ocb gdnjlieb *u übernehmen 0* ©ol*

Cbergeßalt warb be» SJornebmen tlnb Geringelt bie XSeiff»

liebfeit afluidbiig bie ©eele aller ilntcrncbmungen.

Diefe* Uefcergenncbt mebr ju ficberit , unb au* im

f»eii§ern füblbarer ju macben, magren fje fogar, in einem

Concilium ju SRacon ju oerbrbneni immt Haoen unb bö>

fcere'fteifflicbe, tt>oju fcftoii bie ©ubbiafoni gejäblt n?uri

ben, einanber begegneten, foflte ber taw ben £>ut abgeben.

«Bare biegen ber gape ju jflferbe, ber ©eiftlicbe ju gufc

bann fottt* ber 2ape abfielen 2). ©ie 'Vief mugte ntcjtf

bep einem fonft freien, unb auf feine Srepbtit flogen ^of#

fe, beriape gebemüt&igt fegn, um folc&e 2?orf<wften fi<&

gefallen ju laflen!
'

/ V
• 3>ie* M>e 3lnfe$en ber ©eitflidbfeif , nebff ber riefelt

tlnwiffenbeif be6 grogen £>aufen$, fe$te fie in ben ©fanb,

feie '»üfftahing na* ibrem OBillen ju lenfen, bem «Polfe

fc triel ftebt ättfjufpenben aW ibr beliebte, unb allen «ennt*

«iflen, bie tf>r nacbtbeilifl febienen. unter ben Nahmen vett

3rrglaubi0feit , Äe$erep üub ©ottlofigfeif , ben 3irgan« ja

ttebven ©0 lange bie $ifcbfife unter fictf in enger 95er*

fcinbung niebt ffanben, noeb gemeinfame «Plane befolgen,

tt?ar bieuon geringer Sftacbtbeif )u befor^en , roeil bie Skr*

febi^benbeit ber ©atfeme bon üerfebiebenen, mit bem ©freite

über folebe 33cifct)icbcn&cit # vitk ÄenntmfTe in Umlauf
1

s bringen

j) Mezeray hift. de France T. I. p. 1^4. 2) Grämet
Sottfeiuna «pffueW, jrie gortf. ®, *?,
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bringen unb erhalten »lugte, mithin fcer allgemeinen 3hif*

Kartififl feine fefle ©rdnjen fonntett gefegt »erben. 6ö*
halb ober in bie Bebren biefet 2>ifcbife firenge Sinbeit ge*

braebt warb, unb fie von einem gemeinfamen Dberbaupte

nacb einem 3**1* Stiebtet würben, atebann war aDer gort*

gang in 9Biffenfcbaften gebemmt, «n6 bat wefllicbe Europa
am 23erffanbe gelernt; bann mar bie agpptifcbt SPriejJer*

regierung wieber auferwerft,

«Racb biefem 3*ele rangen bamatf bie SifcWfe Storni

tmermubet, bie wefifieben Sifcbifc baften aHmabfig fieb

getanen (äffen«, ron ibnen in wichtigen Slngelegenbmett

SJatb ju nebmen, unb fie gaben ftdb bep aller ©efeginbeiß

mit unbefebreiblicber Su^eit für einige 3fic&ter in ©Jan»

fcenrffacben au& g&eit bavum erhoben bie fJJdbffe gegeit

t>ie Si^antmifcben Äapfer ben ^ilberflreit r jinb unterbiet

tett ipn mit bartnaefiger £ifce; eben barum trennten fte

C* ,t>on.^ ,griecbtfcben Sircbe, unb wanbten alle* an,

bie Trennung laut unb offenbar ju macben. S5ie 9>afriar*

*en in ßonflantinopet tiemlicb behaupteten , mit ben 25i*

febofen SRomg gleicbe OBürbe unb gfeiebe Sftacbt ju befigert i

bie 2Mfcb6fe9iom$ bagegen, aufgemuntert bureb bisherige*

©lud , unb flfolj auf ibre weltlicbe ilnabbdngigfeit, fuebf

ten biefe ju unterbruefen, unb ju alleinigen ©fauben^err*

febern fieb binauftufebwingen Sil« baber bie $t>janti!ti»

feben tyatriarebert, obne Einwilligung ber 9tömifcbert Si*

fcb6fe, bie ^ifrerüertreibung gebilligt baften; erboten biefe

bagegen ibre gtimme laut, unb oerwarfen aui Öerrfcb*

fuebt , tvti bie gefunbe Vernunft fie beutlicb febrte, 3lacb«

bem bie SWmifcbe «ir<be t>on ber ©rieebifeben fieb getrennt

batte , unb al$ bie 93ab(fe, al$ Urbeber ber Trennung, ficö

<m bie ©pifc* ber toteinifebw (lellten; würben fte eben be#



twlb im ®effen Oberhäupter einer eignen Stirpe tu
,

traebtet, unb gaben fieb ba$ 2lnfej>en Don Dberricbterm

hiermit nicht jufriebenv (hebten fte au# nach ober*

richterlicher ©ercalt ; um nicht blo* bureb ftnfeben, fonbcrit

<mcb bureb S^ang, ber latetnifcben Äitcbe ibre ftnorbnun*

gen auftultgen. iget) erf Älugbeit, ober glurflicber 3ufaff,

genug t»ie tydbfte erfcfcficben brefe ©cwalt *>on einer ÄrttcJ

S&o fie am &uganglicbften war. 3e$t ben JSifcbofen 25e*

fehle ju ertbeifen, wäre *u ahffaffenfe, unb wegen bet dnU
fernung mannet *u gefährlich gewefen; fie, bie lange her»

,

fweb noeb mebrmal fieb wtberfefcten, würben in tiefe

edaperep bamal* nicht gewifligt haben. ©ie 9$äbfle ,

fwnaen alfo i>on einer anbew Seite an fieb fmcbtbar )U

jnocbenr unb ihrem Streben nacb ©enwlt, ftbeinbare 5?or*

tt)dn^e \\\ fueben. © gen bie Wacht ber grtecbifäen Äap#

fh
;

fieberte fie beren l!nt>erm6gen hinlänglich, ja beren 2Je*

fcrdnamg unb groge £)iilf$beburftigfeit Pom ©efifen , gegeit

fcie ©aracenen, fefcte fie in bie 9totbwenbigfeit , ben rfmi*

(tben $dbtfen manche* nacb&ufeben , um uiefleiebt burc&

©cbmeiebelepen ibre Unterfftifcuiig ju gewinnen. ÜDarum

rtabmen bie <Dabtfe gegen biefe juerfl ben ubermütbigm

f)errfcberton an, welchen fie hernach gegen bie Siebenten

ftn teilen führten ; bnrum richteten fie gegen bfeft j^uerff

ihre grunfclofen Slnmagmrgen , tffls hernach , wenn fi* bie

9?>;nfchen einmal baran gewSbnt bitten, fie auch auf ba£

Sibenblanb an*uwenben, unb (ie N Unwtffenten für alte
N

»echte ju gefcen, ©regor ll. febrieb bem Saifer ?eo einen

$öcbrt unaeftbliffenen 2>rief , worin er ihn pSbclbafr fcbilt t
'

ja ftuerft gefftlicbe unb weltliche ©ewaft unterfebeibef, unb

*on ber erfterri behauptet, ihre fürchterliche «ffiaffe fep bie

Cffommunitation ; bieje fep ber ©cifflicbftit }U eigen ge#

v
ö*ben,
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fiefcett, utft jtw fym, beren Dbcrffen, in &orjugfic&cm

3n tiefen ©orten liegt ber ganje ®eifl aller pab(l*

lieben Unternehmungen, auf alle (olgenbe 3aWttnberff/

eingerciefett , unb i^r ganzer tylan, in btirren ©orten.

S>ie ©runbfaulen aller £ierarebie ber tySbße (Inb: ber

«Pabff (ff Oberer aller ©cifllicbfeif , unb 3nn(jaber aller

gcifiltcben ©eroalt , tvelcbe Semalt rcefeutlicb über bie
,

trelrltcfce hervorragt. 9?an fiebt a\\o fytvauö , nie fritfr

tiefer frierarebifebe ©eiff ani bem erffen C&ac* ber Äir»

eben- Smncbtungcn fceroorjiieg , mit toie Dieter üeicbtigf eic

er auö ber rofcen SDJafle Od) fcbieb, unb üpn nun an o&ue

ffierabrebung, unb o&ne gemeinsamen pari, fa(i ade 3n*

$aber be£ 6tubl$ flJefrt burcbbraitg. SSon einiger roelt*

litten £o(>eit, in beren Sefifce bieJJabffe febon waren,

erweitert* bie Segierbe cineä gfcrfücbtigen leiebt bie 2lufr

ficüf auf ade roeltlicbe ÜKacbt , befonberä ba bie (finfalt

ber 3«fcn <"((& Wefe ©ünfebe über grrcarfen )u befriebi»

gen festen« $abfi ©tep^an III, in groger Sebrdngnig *ott

Seiten ber Hongobarben, flehte ben bamaligen Se&errfcber

ber granfen, tyipin, »elfter gern aueb ben 8&ni$$titti

auf feine SRaftfommen, mit bem 6cbeine 3?eftfen$, bringen

tooOre^ um Sepflanb an. Wpin erfebien als Stetter , unb

er&iefe »om beil. Sater ben 2lu*fpwft: er fep berget**

fftaft roürbiger, eii bie refttmägigen ftinige Ani ÜWero*

t>au$ ©tammc. Sur ©anfbarfeit gab <Pipin bem SDabffe

mehrere ©tabte Stallen*, unb «weitem feine roeltlifte

SRaftt z). i

* 6olfte
• . - ~ , ,-»»«

t} Gibbon. T. \K. p. 4-^48- 45 Ärartiert Swtff«»ng

»on Soffre tfl «Mwfifc jre Sortf, S« 66«* ,
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- ©olc&e glucfliebe Vorfalle , wo ein 55abff a\i 3lu$*

feiler t>on Äronen erfebeint, unb fein 3lu$fprucb über Die

IRecbtmagigfeit einer ©efrfebaft, nicbt blo* vom grfigfett

«Konarcben im OBcfiett gijltig fleaebtet wirb; fonbern wo

er &tmi ©anf oor tiefe Slnmaagung , auch feine n>e(t(tct)e

fWacbt erweitert : mugte bie ©errfebfuebt ber <pdbfle auf*

fcScbfie entflammen, unb in ifrnen bauer&aftei 6treben

nacb geifflieber 5inein&errfcbaft anfacben.

• « %
* i f

SQ}a$ bie ©eiffliebfeit i« ber nacbffbor&ergefcenben

angefangen fcatte, bie <£ntw6&nung bei gefunben 2>erfian»

bei üon ädern ©enfen, unb beffen ©ewSbnung an 2Jufs
'

tiabme alle* bem Sßaturlaufe entgegenjle&enben ; unb 3$ep>

feitfeftung afler Zweifel , tai führte fie in ber gegenwartigen

»egen erwunfebten grfolgei , weiter fcinaui. Sie unge«

reimteffen ®unber würben von SRoneben obne aflei €r*

ritten erbiebtet, weil -de von ben Bogen ofcne alleu Slnflanb

geglaubt würben. 3Bie fe&r mug niebt ber gefunbe ÜRcnfcben» .

serffanb grldbmt, wie unbefannt mit allen SRaturgef^en

ober Don if)ter grwagung entwöhnt fe»n, wenn er von ben

fKJncben ali ^eilige 5Babrbeit annimmt: bag ein ©ebet ei*

ner Spönne febreefliebe ©türme fcerbetjfü&rt , nur bamit f?e

ifcren SÖruber eine «aebt noeb aufhalten mßge! ©ag ein

©eiliger, beflen SB6ncbe Heber ju ©ebufcen bebürfen, einem

SBiren, welcber einen ©irfcb frigt, gebietet, bie' fruit \u

febonen , unb ber Sdr geborebt , \a bag bie SRaubuSgel

niebt einmal bie £aüt anrü&ren ! ©ag bureb ein 3Bun»

ber bie ju fürj gefebnittenen Salfen fieb verlängern ! 0
©ie SBunberfraft ber SReliquien batte eine fürcbterlicbe

£6&e erreicht , unb einen einträglichen ©anbei, jum 91er*

gernig

i) «ramer Sortf. ?» <Mi*
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«eroig öflet: «ernunftigen trjeugt 0. fiaf biete bim
Wefen ©unbern aui gmfalt »on t&ren Ur&ebcrn geglaubt
iwtrben, ifi auger allem Swifel, weil äffet? gr6mmfinge
Eigenliebe ober (imfalt, fie lelcbt uberrebet, bie ©otr&eit
&cbe Stielt ju Siebe, i^tre allgemeinen unb unwartbelbaren

©efefce Der ©eltregierMng auf* 2>ag aber öaabfuebt unb
<£&rfucbtnöc&eben fo biete menigffeu$erbicbreten,tim Äircbeit

unb Älöfferti größere ginfünfte unb grögere* 2fofe&en |tf

terfcöajfen, i(I eben jb unfeugbAr. 2>ie Serlangerung ber

»alfett le&rt hai, auger jabffofen Anberrr #ebfoielett , un*

»iberfpredJli*. Surcbm aüci ttarb ber Berffanb be<

«rogen #aufen$ immer mebtf »erfinfferf, unb bie 9luffl<ff

tung maebttg ge&lnbert. Smar baut bir grnfalf ber Seiten

tiefe 2lbficbt wol gemäfmli* niebf , imb man tann ber Sie*

rifep biefen Smecf, o&ne ttngerecbtigfett, bamaß fcttperlicO

bepmeflen, bog aber nidbt einjelne liffige Äcpfe herauf gp
arbeifef , unb ben ^olflcjeiteti )U einem {Herauf gebauten

©pffeme t>on allgemeiner 2>er<Sn|ferüng Derpolfen fcaben,

bürfte man febwerlicb leugnem
"

'

©olefee aSerftnflerung warb befldrft tmb unterhalten

bureb bie in biefem $cittaum einreigenbe ÄIoftern>ut&.

3teid>e unb ©roge wetteiferten mit einanber in tiefet?

frommen Stiftungen, weil bie Sfcetmung mar berrfebenb *

toorben, bag ©ett babureb geehrt, unb Vergebung ber

6ünben erfangt »erbe, ©eringere unb Sfrme eilten berju,

Wc Älofler ju becSlfern, bie meiffen, meil fife tbrer Jrag*
Uit mit äffen gbren, unb in ©icber&eit frofcnen tonnten,
bie »enigften, meil ße ©ott ernffltcb |u btenett munfebfen.
Eon ber ©eifiliebtat warb biefe 9Bw$ $end&rt, bep einigen

* au*

Ö gramer a, <t. £>. ^te Sortf. £• jrt.
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ftu& eiftöcföfltteöi XomtUik DOti ber £eiligfeit Ut
*Nöncböffanbe$ ; bet) b*n meiften auö (gebofucbt nadb «inem

runden unb gefcbäff^ (ofcn 3ufIucbt$orte. Siefe ga()lretcbcrt

SElöffer fcbiftteten eine 3Benge blinber grimmlinge über bic

Staaten auä, beren ganje* ©efcbaft barin, beffanb , in

tnancberlep ®unbergtauben , unb in bcm Q3orurt[;ci( , tte

jirenge SeobaAtung dugerer geremonien, t>on gaften, 6a*

ffepungen unb gebanfenlofen ©ebefen, macbe bai SBefen ber

Sieligion aui , ben großen Raufen }u erbalten! unb ju b«#

w
FT

tncbr in teere Zeremonien au$ , unb S8eflcrung bc$ 6ei(!e<

unb £>er|en$ warb gdnilicft &intangefe(}t i).

©nblicb gefeilte fi* &u biefem allen ttod) ein greignif,

»eld>e$ bem Sapen allen 3«flflnd Ju Efferen ©inft'cbteti

auf immer }u »erfcbliegen brofcte, Slde QueBen bebtet

©rleticbtung waren in griccbtfcber ober fatetnifcfcer ©pracbe

nur Dorbanben ; bie erfiere war im SBeflen bepnabe ganj«

lieb unbefannt , unb bie lejtere gieng in bie 95ergeffen&eit

jurüci ©ie immer neuen gupufTe t>on Sarbaren , per*

brangten aflmablig bie Sprac&e ber Stömer aui (iuvopa,

unb liegen in maac&erlepSJerbre&unaennur bürftigeßpwm
t>on ibr lurürf. 3wep 3abr&unberte nach 3«(iinian (um

700) , borte biefe ©pracbe ganjlicb auf» eine lebenbe }u .

fcpn 3) , unb mit ibr würben autfc bie 6cbriften ber 3tö*

wer ben gapett unjugdngli*.

0 £

l) Mezeray hift. de France T. I. p. 172. 174* 2) Gibbon
. 1« A. p. St*

- a- • -

* %. • *
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3tt>et)te$ £mipffHtcf.

'

4 ...
Unfft iBftt ttefen tmbrfgen Mmfidnben erffarb bennodfr

t>»e rnfllofe ©efcbdftigfeit fcer mcnfcbfrc&cn Vernunft nic&t

gdrtjlicb. Srcey SWmter erfefcienen noefr, bte £&re ber

93ernunft ju retten* unb }u jeigen, bagfie tn feiner lätt^

gern Seitperiobe gdn}(i* ffifl fianb, ober gar »ieber i&
tud in ttfOige Sttnbfcit rerfiek ' , . , ,

•.

3ö]Mnn wn Santa $fu$ erlieft tiefen Sepna»

tnen t>on feinem ©eburtforfe. 6ein Watet mar am öofe

fcer Äfcalifen ge&eimer 9fatß, unb er felbflf fofgfc i&m in

Wefer ©tefle; mil bamafö tiefe Ä&alifen ©nffebt genufr

frefagen, tfcn beffer unterrichteten griffen tftMb anjunefc*

inen, tmb mit löblicher 9tegcntentt>etf&eit, ten Sifer für

i^rc 3Wigtou, tem Seflen fyvä ©faate* nad&fefcten. ©e&
'

c$ SRigbefcagen an ter Obliegenheit , ten gernten feine*

53o!f$ }u bienen, ober jifcrcdrmerifcber £ang bamaliger

Seit jum 3»öncb$ieben , ober irgenb eine anbere Urfacbe,

genug , 3cbann forberte feinen 3lbfcbieb, jeg fk& i» eint-

Älofferetnfamfeit jutiüef, unb nribmete feine ganje Seit

tem ©tubium ter @otte*flela&rt&eit unb ffieftn>ei<$eif.

S)ie$ erbob M )u bem Stange ber etilen ©eijfer feine*

gekatter*, tmb gab ibm ausgebreiteten SRufmn 2!m meiden

jetebnefe er fieb t>at>uv(b aui , bag er bte 9leltgion£lebren,

geleitet vom ©eiffe ber ty&ilofopbie, in fvffematifebere Orb*

nung bractote, unb bte Sncfen be$ t&eologifcben Se&rbegrifft,

mit p&ilefopbifcben 35etracb tungen auffüllte, ©ein Ruft,

Unter bem Xitel : Öoröfaltige Darlegung Oer reebt*

gISttWsen Aefcre, warb ba$ &J>rbu#, niefct nur ber ba*

tnaligen,



mttfflr fonbern aucb ber lange nadb&er folgerten Bett,

wnb wefte mehrere SRacbfolger unb SRacba&mer ber ÜWe»

C&obe i), ©ein plnlofopbifcber ©cbarfftnn bereiftem §u*

gleicb bie ©eltwetfbeit mit einige« brauchbaren ^utffiebten,

lim bereutwillen er porjüglicb Wer feinen ?la$ einnimmt.

<5r ffarb na* bem 3a&rc 754'

- auf bie ©cbolaffifer bat er ben porne&müen »nflug,

alle fübren ibn an, unb berufen fi<b in jweifel&afteu %&U

(en 4uf feinen Sluifprucb ; feine (^bauten- werben von

ftnen ©erfolge unb weiter aufgeführt« ©eine Wlofop&ic

i(i regten tbei 1? ^cnpatctifcbi boeb von Meranbrimfcben

gütigen mebt ganjücb fre©, wie er benn 2>ionp$ ben 2lreo«

pagiren verfcbiebentli* anfuhrt. 1 V
,

3nbem er uon ben Sintbeilungen ber ty&ilofop&fe re#

bef, maebt er bie Sbeologic ali einen befonbern Sbeil nafwt*

$aft , unb eignet ibm bie Betrachtung ber immaterielle«
,

©efen r ba* ift, ©otte$, ber (gngel , reinen (Stifter-,

«tonen, unb ©eden |u 2). ©erabe ba$ erfldren 2lrif!ote#

Ui %uiltm für ©egenftanb von beffen Wetap&pfif # wie

benn in ber Jbot ber $Jbilofopb von ©tagira mebrmaf$

tne materienlofen tyrineipien gum pornebmflen ©egenfianbc

biefer ©ifTenfcbaft macSt; worauf }u eiferen, bag ani

tiefer üRctapbufif , mittdii maneber Läuterungen, aflmablig

bit Sftaturtbeologie entffanben tft« SSor Domafcen ffnbe

icb bie Jbeologie unter ben p&iiofop&ifcben 5öiffenfcbaften

niebt aufgeführt.

2Ba$ £>amafccn unter bem Stamm Sialeffif abban«

tele, iß gr$ffcn$ciW eine Untologie, unb jwar, wie ber

2lugen*

l) Bruck, bift, crit phü. T, |H, p, 534. 3) Damafcen,

phyf. c, i.
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Sfugenfchetn gleich teuren wirb, eine 35eripöfcttfct>€ ; auch

»erben barin Die berufenen &ebn SJräbifamejrite ber Orb*

nun« na* abge&anbelt. «Kan fleng alfo in ben Seiten ber

föman rmifcben SKonarcb t e
9 Diefleicbt noch t>or bem €nbe

ber SRfimifcben ÄapfVr , an , eine neue 3lbtbeilung ber pbt*

lofep&ifcben «IBiflenfcbaften ju machen, unb pon ber »rijlo^

felifcben Cerbinbung ber Ontotogie mit ber übrigen ÜReta*

Profit fieb }u entfernen ; worauf am gnbe bie richtigere

23cvtbeiiung M metapbufifeben dbao3 in feine aornebm*

Ifen 9bfcbmne, ba$ ift, ber richtigere metap&pfifcbc ©lic*

berbau, erroaebfen i|f.

Sin $aar Seffimmungen einiger Segriffe, weif fic

m a neb e Behauptungen fpa'ferer 3eiten aufflaren , unb hier

gtierf! in hellerem Siebte erfebeinen, barf icb nicht üorbep*

gefKrt. 2>a$ Sing bezeichnet aOe$ wai iff ; in n>el*er

SBebeutung aber ba$ ©epn hier fofl genommen werben,

wirb noch nicht angegeben , iceil e$ bamatö jur beutlicbeit

Unterfcbeibung noeb niebt gefangt war. Saö Sing wirb

eingeteilt iti ©ubffanj unb 3lcciben$, beren erflere* aHeS

in ftch 'begreift, mi in fleh felbfi, niebt in einem anbem

ctfftirt , n>a$ für fieb beliebt (per fc confiftens) unb jum

©afepn feiner anbern ©acbe bebarf. Sejtere* hingegen

enthalt , tvai niebt in (icb felbfl fepn fann , fonbern in et*

nem anbern betrachtet wirb ; voai in einem anbem fein

55afepn hat, unb niebt in lieb felbft fepn fann i). 2>iefe

SBemerfung, obgleich mit Ünricbfigfeiten behaftet, i(I ben#

noch bureb ibre SReubeit unb Sraucbbarfeif, oerbienßlicb,

inbem fte auf genauere Unterorbnung unfrer aOgemeinflen

Segnffe enblieh geführt hat. S)en OBorten nach feflfc

' man
i

*

i) Damafcen. Dialeft. c. 4.
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man erwarten , fcier ben Ginn unfrer SKceapBpfifcr ju ffn,

ben ; allein halb (>ernacb bcftimmt fie Dam afeen nacb tytti*

patetifefcer SWcpmmg 6ine unoermeiblicbe golge oott ber,

ou$ unoofljlanbiger 3crglirtcrung erfoigenben Unbeftimmt*

|>eit ber begriffe ! 3n bem unmittelbar barauf folgenbett

fmuptftude, rechnet er bte *efcbaffen|>eiten (ferblicb unb

vernünftig gur 6ubftan| M SBenfcben , weil ber Stfenfcfc

ebne fie niebt SÄenfcb fepn f6nnte ; biefe erbaten ben neuen

SRamen ©ubftantialien. Sccibenjen bingegen »erben bie»

fangen Sefcbaffenbeiten genannt, welcbe obne SRacbtbeil

tozi sI0efcn5 in einem Singe fepn, ober niebt fepn foitnen i).

©aber benn aueb ba$ 2Jec!ben$ bureb ba$ erftart wirb,

toa$ obne Eerberbung fetneö ©ubjeftf binju ober binweg

fletban werben mag 2). Sag ^icr gan) anbie Segriffe

tili oben , jum ©runbe liegen, leuebtet ein ; wie aueb, baff

fie bie vorigen jum Sbeil wieber oerniebten. 3Ba$ nacb

*bigem 2Jeeiben$ war ba$ vernünftige , wirb nacb biefem -

|ur ©ubffanj.

* • «

Sefanntfreb febren bie JJeripatettfer , (ben ©ebolaffi*

fern tfi e$ gcwobnlicb, ) ©ubftan} fep ntebt Untergattung

vom Singe (en$>; fonbfrp für fieb bödbffeö ©efebleebt;

ben ©runb baoon fuhren fie, weil bamals bie (Sacfce jebem

Slnfdnger gleicb befannt gemaebt würbe, niebt (in; bepm

$)amafcen wirb er beutlicb cntwirfelc. ©er ®att\mp mu§

tbreä ©efcblecbtä ganje (Srflarung unb Benennung |ufouu

wen: nun aber i(l ba$ Sing entweber oon ber 2irt, bafl

ti für ftcb beffebt unb jum ©epn feine« anbern bebarf,

ober von ber , ba$ e5 niebt für fieb cjrifiiren ta n n , fon»

bern in einem anbern fepn mug. ©ubfianj i(I nur

bai
j

1

% »

l) Damafcen. Dial. c. j. Ibid. c. ij#

• _
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tag für ftdb bcffe^cntc ; mitbin fommt $t bef ©in«e«

gattje gvtldrung ntcbt ju. ; Dbgfeicb a(fo baß Sing in

eubflanj unb 9lccibenö eingeteilt wirb ; fo tfl bennocb ba<

gnä nicbt ©efcblecbt oon bebten , unb bie ©ubffanj, metf

fie fein Wwi ©efebfeebt erfennt, ifi felbfi erfie* unb

hUtftti ©efcblecbt 1) SRur (gini, richtigere grfldrung

fccö 2>inge$ , gefet tiefem 6cbl tiffe an Sünbigfeit ab ; tiefe

€rflarung nemlicb mu§ fo a&gefagt fepn, bag fie ba$ ge«

tneinfame t>on 6ub(ian| unb 9J<cibenj allein enthalt. 2)a*

tnafeen bagegen maebt fieb be$ 93crfeM fcbulbig , bie 2>i#

trifion in bef ©orte* Definition }u febiebem

2?on ber Quantität le&rt ©amafeen, fie fep eine

<5amm!ung wn ginbeiten, benn bie <£mbeit, fagen bie

SP&ifofopben , bat feine Duantita't. Äcmmen dini unb

ginä ju fammen, bann roerbwt jn?e^ folgücb ifi bie Quan*

fttae eint Sereinigung ober 3ln&dufung fcon gin&etfen 2).

©enau ifi au* tiefe grfldrung nic&t, jebodb, wegen ©in*

toeifung auf be$ tBegriffeä Silbung , merfrourbig.

3n ber naturlieben ©otfetfgefa&rt&eit tragt Samafce«

einige neue, bie folgenben 3a&rbunberte tynbureb bepbe*

Mtene ©runbe t>or, tooju biblifebe Sluöfprucbe erfte 53er*

anlaffung gaben. Sa&er tbnen benn aueb p&ilofopbifcbe

©enauigfeit unb bünbige gntwicfelung ber 6d$e mangelte

toeil man ju frufc jum ©runbe legte , voai noeb iu erroei*

fen rcar. ©af>in gebären gleicb aroep au* ber 6ontingen|

geführte fBetoeifc : -1) xoai ejrtflirt, iji enttoeber erfebaffe«

ober niebt erfebaffen. @rflere* ifi eben barum aueb oer*

anberiieb, n>eil, mi einer ©erdnberung fein 2)afepn per*

banft, ber »erdnberung notbmenbig unterworfen ifi; fej*

tere*

1) Ibid. c 13. 2) Ibid. c. 49. . j
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lere* bat , aui enfgegengefefctem ©runbe , ttntKta'nberlt**

feit. 9lun tfr aber offenbar adeä (£mpfinbbare , ja aucö

ta* nicbt gmpfinbbare^<S»gel tinb reine ©eiffer, ber 53er*

«nbtvuHg unterworfen ; alfo bat aüti erfcbaffen. ©rfcbaf*

fen mitbin oori irgenb Demant) ; folglich , weil- baö obne

€nbe nicbt fortgeben fann , von einem unerfcbaffenen ®e»

fen; tmb bemnacb ejriftirt ein unerfebaffener, unperdnber»

lieber Urbeber aller ©inge i>. ©er allgemeine 6afc, aflei

j(i entweber erfebaffen , ober unerfebaffen , gleicb rorn bin

geffeflt, perurfaebt Verwirrung , weil ibm oSDige Soiben|

gebriebt , unb er jur ©eu$e eineä noeb allgemeineren be*

darf. 31m . meiden aber fc blt Santa feen bar in , bag er

t>a$ SJerdnberlicbe ofme allen $ewei$ al* entffanbett

annimmt ; wetcM boeb in bem 6inne, bag jebe 23crdn*

berung obne Unterfc&ieb, eine (Sntfiebung be$ gaujen 6116*

Jefte$ jur notbwenbtgen Begleitung $at, wo nicbt unwa&r,

boeb minbefien* ungewiß ift 9Bie folgt baber , bag bai

Unerfcbaffene fein ©afepn feiner 23erdnberung perbanff,

bag ii fcblecbterbing$ unocrdnberficb fepn mug? QSeran*

fcerung im <£r£ennen iffö boeb wol, wenn ©ott ba$ por*

tyr blo$ mäglicbe, iejt ali wurflieb fieb vorffeOr*

3) ©er anbere, ipeniger erbeblicbe,. «nb in neuern

Reiten als t>£ßig unbrauebbar bep 6eite gepellte Seweiä,

lautet fo: bag Jener unb OBaffer # Hüft unb grbe, fo ent*

gegengefefcte ©inge, fi'cb pereinigen, unb fo feff mit ein*

anber fieb »erfnüpfen , in Harmonie ein feböne* üßeltge*

bdube barjufietten , i(i obne Sepbülfc einer unenblicben

Stfacpf unmpglicb 2). 2Iflein tollten nicbt cnMos wieber*

(Witt Skrfucbe, eint* ber Seit nacb mtbegrdniten Dbnge*

l) Damafcen. Qrthod. fid, l, 3. Ibid.



fdf>rg> ober blinbe SWacöt abfofufer SRot&wenWgfeif , ebert

batf baben bewirten f6nnen? Siefe angenommene Un*

tntfgtiebteit bemnaeb, Jeueftree fo unwiberfprecblieb niefct

Jjeruor , al$ $)amafeen mauife$tf

©aß ©Ott niebt jufammengefefct i|f, wirb minbe*

huribiQ, tili von einigen 93organgern, affo bargetban;

9Bo pufammenfefcung iflf, ba ifl ©treit; wo ©treit, ba ifl

Duell be$ Untergange* unb Untergang felbfl ©ott nbe*

tfi um>erganglieb i). 5Bie aber, wenn etwa£ niebt au$

tntgegengefe$tem jufammengefügt ifi?

gür ©otte$ ginbeit gebraust Sama&en einen neuen

t&emii, bsr unter wrdnberter ©effalt Hoeb iejt niebt un*

Qtxvfynliü), unb erffer 3/nfaf eitriger fpdtero Unterfucbungett

iff. ©Ott, 'fctfft e$, iff poHfommen , fein 3RangeI baffet

«n ibm. ©eften wir ttie&rere ©öfter : fo fe^en wir jugfeieb

Unterfcbiebe Untertanen: wo aber biefe finb, wo bleibe ba

bie mangelfrepe SSoflfommenbeit ? 9Bem in 2lnfe(ning ber

©ute, SRaebt, ©etfbeit ober Sauer, etwa* abgebt, fan«

ber ©ott fepn ? ©inb aber alle twflfommen gleicb ; bann

ffob fie niebt fciele , nur @iner. Subem , finb mebrerc,

Wie erhalt fieb bie 5Belt , ba bie SRegierer niebt einig finb ?

ttnterfcbieb tff aflema! Duell brf Streite*, £>aben fife aber

ein geseilte* SRcicb , wer iff ber «Sertbeilung Urheber 2) ?

Sag üoflfommene ginerfepfceit ber gigenfebaften, aueb Me

mtmerifefte (Einheit |ur golge bat, iji niebt fo einleucbfcnb,

alS eä aueb fpatere fetten manebmal angenommen &aben,

*Bai bie !0?e&r&ett anlangt : fo fcat fie boeb ben ©treit

niebt jum unjertrcnnlteben Begleiter; warum Knuten niebt -

mehrere 9legierer bie 2öelt gemetnfamlietx verwalten ?

Sßacf)

i) D mußten. Orth, fid, I, 4. %) Ibid. c. f.
• *

.* • * .
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3ta# ber Wknnteintv, unb me&rerer Mvtbtnvittt

BBeife, entfernt Samafcen »an ©ott aueb aOe 3ufawmen*

fefcung aug perfebiebenen Segriff&beilen unb gigenfebaften. ,

SKeint man bamit, bag man ihn unerfebaffen, ewig, gütig.

Aller Singe »ata* unb Urheber nennt, fubtfanttefle »er*

flbiebeA&eiteh; fo wirb er fcbfecbter&ingS äufammengefe$t:

ftyn muffen, ©emnacb Waupttman, bag folebe «enen*

«ungen a0e, batf niebt totfi&ntn , wag er al$ ©ubffan|

tjl; fonbern entweber, wa$ er niebt ober feine Seite* .

(ung auf etwa* von ibm t>erfcbiebene$, ober eine golge

aui , unb Segleitung üon fernem OBefen , ober enblicb eine

feiner ©irfungen. ©o febeint fein 3?ame eigentlicbet:

i&m miufommen, a\i Der Da iff: bie$ aber bejeiebnet

»iebt wa$, fonbern f>loi, bag er i(l: fo iß fein jwet)te&

Siame ©ott, unb bieö barum, weif er entweber alle* er*

(alt, ober aOeä burebfebaut, unb bte$ iff nur feine ®ir*

fung. ttnficbtbar, unenblicb, uwerganglicb u. f. w., fagett

Wo£ wa$ er niebt iff ; ©ereebtigfett aber, öeiligfeit, ©üte,

gebßrea jwar ju feinem 5Be|en, erftären ti aber niebt;

enblicb,. £err, Äonig, unb bergfeieben, finb bloge 23ejie*

jungen 0 $replicb würbe Bufammenfefcung folgen, wa*

ren be£ SJegriffö Jbeife notbioenbig »ugleieb S&eile bec

©tibilanj. S)eu Sfriffotelifem waren fie eö, wie ibrett

Siacbfolgern , ben 2Jleyanbrinern, unb bafrer fcbloffen fiefe&t:

triebttg ade folebe Sufammenfefcung oon ber ©Ortzeit ani;

fegten ftcb aber batureb in eine febr mtglicbe 2age , trenn

fte folebe ginfaebbeit , mit ter ÜKe&r&eit gittlicber gigen*

febaften in Bereinigung bringen fodten, woju Damafceit

Dier ein fiebtbareä ^epfpiel liefert, ©üte, ©ereebtigfeif,

»flmaebt, foüen ©ottei OBefen niebt etilen, nur befreit

folgen

i) Gbenb* 12.
t

* •

1
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gofgen fetfn; welcfien Segriff giebt ba$? Htm, ba§ fie

tpefrntlicbe Sefd>offen6cttcn , Attribute, flnb? 6ie fit*

aber fcocb wrfcbiebene Siealitafen , erweitern ben begriff

bei SBefenä, bewirten mithin im Begriffe Stfammtn*

fegung,
*

* «

3n ber ©eefenfe&re , unb ben tlnferfue&ungen über bie

ttenfcblicbe Statut, folgt jwor Samaften meiffen* ben

tyctipatttitern , iebocb beru&rt er einige, mir fonft nicbe

twgefommene, unb wegen bei fitinfluflei auf folgenbe jjeit*

olter, er^eblicbe €d$e. Ser SKenfcb, fogt er, (lebt mit

allen SBefen ber 2Belt in ©emeinfcbaft; mit ben (ebfofen,

.

fcurcb feinen Sorper unb beflen Seftanbtbeile, bie (Elemente;

mit ben ©ewacbfen, fomo&l bur* biefe, atf au<b$ur&
SBacb&bum unb $ovti>flaniun& ; mit ben Spieren, auger

tiefen, burcb ©mpfinbun^, Segierbe, 2>ewegung*Derm5#

gen unb ©emut(tfbewegungen ; mit ben reinen ©eijlern,

burcb Vernunft unb 93er|ianb. ©aber benn mit SRecbt

ber 3Benfct> bie fleine 2BeIt genannt n>irb i > 9Son wem
Wcfer ißame 3Rifrofoemu$ juerf? aufgebraßt iff , weig bie

©efßicbte nicbt; nur fo vM mif} fie, bag er fcbon t>ot

Samaften corbanben war. £ier wirb ber ©runb üon be»
^ernnct burcb SWpflfifer fo oft gebrauchten , unb m et t min#

ber oft gemigbrauebten Flamen juerß bargelegt.

Sie ©eelenfrafte , ftifat er fort, werben in »ernunf*

lige unb unoernunftige geseilt; woju fcbon <plato ben er*

ften @ru«b gelegt fcatte, unb worattf fcernacb bie bep un$
gew$bnlicbe Abteilung, in bS&ere unb niebere, erwaebfe*

ijl. Sie lejtern geboreben tfceitf ber Vernunft, tf>eitf aber

ftnb fie #r gar nicbt tmtert&an. Siefen wirb tepgejafrlt
> ...

tie

i) Damafcen, Orth. fid. II, Ifc
• | * .*



bie SSemegung bti Wfti, Der 3eugung&f>efle, ba* ©acM*
tbmn, unb bie SJilbung be* götu*. 3enc fcaben unter ftcfr

gorn unb SSegierbe. £>ie Vernunft ober unb ©cnffraft

ijf ni*t ctira* ber ©eele von außen binjugefemmene*,

fonbern ber Seele retnfier J&cil i). £ierburcb fod t>cr*

tnutbli* ben 3ieranbrinern unb SJeripatetifern , bie einen

in bie ©eele t>on äugen roirfenben SSertfanb (imelleäum

ögen tem) annehmen , entgegen gegangen werben«

9lucb über bie ©inne fleDt ©amafeen einige erf;eMicf>e,

bureb folgenbe Semübungen mebr betätigte unb erweitere

le Betrachtungen auf. Sie ©itlenifrepbeif, o{me 25eroei$

tiiUt angenommen, tmterflüet er juerji mit folgenbetn

©ebiuffe: n?o Vernunft, ba i|I aud> Uebedegung unb

»lugbett; »o Älug&eit ijf , ba mug ti in unferer ÜKacbe

flehen, ettraö ju t&un unb ju laflen, fonfl wäre aüe*

tteberlegen umfonfl ©ie$ aber i|i e$, tpa$ man grepjwt

nennt 2).
• ' -

•»

3" Setreff ber tmmatö fo fefcr im ©dwange gefcen*

fcen Slflrologie, ift ©amafeen mit ßcb ntebt Donfommen

ttnig* 5Begen unferer 5Biflen$frepl;eit leugnet er, ba§ bic

©effirne auf unfre £>anbfungen trgenb einen urfacblidben

gtnfhiß &aben ; jeboeb tSnnen fie 3ei#en ber SBitferungeit

fepn, aueb n>o! gar SSorbebcutungen oon Ärregen geben,

SRocb mefcr , bie bureb ber ©onne unb betf SKonbtf (ärin*

fluß oeranberte 2uft, fand unferm Äärper »erdnberte*

Temperament mittbeifen; (Someten enblicb uerfunben ber

gürfien Sob 3). Sie (eueren ©a$e beben bie t>6flige Slff*

gemein&ett ber erfferen auf. Samatfcen fcbwanlt jmifeben

SSejr*
*

t) Damafcen. L c. a) Ibid. II. 27. 3) IbUk-c 7.
•
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Bermmft ujib Aberglauben, feine ©enffraft M ttiebe

©tarfe, genug, iwifc&en bepben eine feffe ©rajtjlime ju

«

3ofcann oon ©ama$fu* {>intetlie§ am J&eobor;
nacb&crt^cn Sifcbof con £ara, unt) baber benabmt 2lbu*

cura , einen feiner wurbigen ©cbuler , ber um* 3abr 770
fceru&m* war, 5ßo fein bifetäflieber ©i$ war, j« £ara

in «Pölatfina, ober ju ßbaran in SRefopotamiert, ifl niebe

au^genirtcbt; bag er aber, nach (giniger SJepnung, Sifcbof

in ßarien ober Slntiocbien, follte gewefen fepn, tff entf

febteben irrig, ©egen bie 3uben , ©aracenen unb Äe$et

fcamaliger %tit , bat er mehrere «rfege febriftfiep gefubrf,

unb barin nickt gemeine Xtnntnifi ber spbilofop&ie ju

Sage gefegt 0.

9Iu* einer berfefben ifl frier bfo$ ein neuer 25ewei*

für ©otte* Safepn merfwurbig, ben noeb Steuere niebt

©bn^ glurflicben ®rfo!g weiter bearbeitet (mben 2>je sj)?e^

fcbenjabl, febfiegt Sbeobor, iß enblicb, weil flfe Bergrifc*

rung julagt. Semnack finb nickt ade üRenfcbcn bureb

geugung ent(Ianben , unb e* giebt einen erflen , niebt von

feine* gleiten beroorgebraebten SRenfcben. Siefer erfte

SRenfcb mug entweber, gfeieb SBürmcrn, au* ber grbe

geroaebfen , ober ewig , ober oon einem ©ckäpfer beroor*

grtraebt fepn. (grffere* bepbe* i|f ungereimt , weil wie

ic&t feine Sßenfcben fo beroorwaebfen feben, wefebe* boefr

gefcbel>en mußte, wenn biefe Sntffebung in ber SJlatur f?cft

grünbete ; unb weil ber erfle SRenfcb nickt me&r lebt, wie

er

1) $ d m 6 1 r g er i 9la*ri*ten »on ben vorn e bmftrn «*rifi»
fteUern, %x $anb* © ,
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it bocfc fttüffe , wenn er feinen Anfang fcotte t bentt roai

leinen Anfang bat , tonn aueb »ein @nbe nehmen. 311fo

ift ber erffe STOenfcfr erfdwfen , unb e$ giebt einen

©rittet £miptflücf.

€r|Iet 2fnfang ber QBicbergeburt ber Styffenffiaf».

*en unb ber 9>fcilofopfcie*

^n bem Ülugenblicfe, aW ganjlicbe SinflernifJ bem menf<&*

iiftea SJerffanbe bro&fe, arbeitete tief im Verborgene*, -

aW eben borum beffo fieberer, bie 2Jorfe&ung, an £er*

.
»orbringung neuen unb gfdnjenbereti tltyti. ©er trau* .

tige »llnbltcf t>om Untergange blübenber, unb um bie <£v*

Weiterung unferä ©efic&tflreifeä wrbienter 255tter, erroeeft

«in wibrige* ©efu», unb Wflt fm £erjen be* SfrOnfr

wenben einen .triftigen Sinbrucf hinuv ftcb, ber auf puffere

Sluäficbten , bep bem 25etrad>ten ber iRegierung be$ Sften»

fcbengefcblecbf*, fu&rt, unb gar leiebt fn Sabet, ober geug*

lilmg afleä weifen $iane$ bey ben Angelegenheiten be$ gan*

gen ©efcblecbtS > fibergety. 3m p&pßfcben bat überall bie

Statur, wegen Srfcböpfung ffetS gleicb gefpamtter «raffe,

bie weife 93orfeÖrung getroffen , ba§ geitpunffe be£ ©fitt*

fianbeä, ber 2Ibnabme, unb ber grbofong eingefeböltet finbj

ein lange gebrauchtet Selb mu0 bracb liegen unb }ur9Bilb>

ttiß werben, um mit neuer unb größerer gruebtbarfeie

pran>

l) Theodor! Abucarae difputat. cum Emefeiio cürfore habita

c, i, ia d* la Bigae BiW. Patruin T, V. colum 951.
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prangen ju fSnnen. 9luf öleicfee Slrt beburfen au* bie

perfc&iebenen 2Kenfcbenjidmme unb 9S6lfcrfcbaft<n, wenn

fre 3ai?r^unbcrtc binbureb an ibrer BereWung mit grog*m

gleiße gearbeitet, aflmd&Iig ßcb abgefiumpft, ünb bureb

bie ^Begleiterinnen biberer Muffidrung , fflu&e , g?ug( unb

Safler, fieb entfrdftet baben, eiltet (gtiBflanbetf , unb

einet Serbefierung bureb frafrooflere 536ifcrfcbaften, uro

mit neuem gifer'baä große üßerf ber SBerDottfcmmnunfl

&inaii$|ufübren. r

©ie tleberfcbwemmungen unb Verheerungen ber2?ai>

baren maebren überall eine ffiilbnig, au$ weleber uue

SJereblung mit sermebrtem Sriebe beworfproßte Unter

ber langen, julejt bäcbfl brüefenben Sfömcr. £errfcbaft

waren im 3nnern beS fRtitbi, wegen ber langen Stube #

tmb ber leicbtern Sefriebigung ber meffien Sebürfmfie,

wie niebt weniger, wegen beg tupii unb ber (Scbwelge*

rep, bie Äßrper fraftlotf, bie ®emut&er mutb!o$ gewor*

ben. SDiefc Sarbaren brangen mit ungefcbwdcbtcr Straft

au$ ibren dBilbniffen Terror, unb legten ben ©runb 5«

einem neuen unb t&dtenreicberen ©tamme. Sie SebrtU

tfungen in Abgaben, unb bie jabflofen Sinfcbrdnfun^eit

bureb ©efefce, welcbe mebr auf ben kirnen be$ regierenbett

S&etW, M ber Unfertbanen abgelten, unb jum Sbeil

aueb aui ber Sebrdngnig lutib bie Einfalle ber Sarbarett

entfprangen, batten allen Unfernebmungtfgetl? erffief f, unb

faff alle« auf mafcbinenmdfjige ginfSrnrtgfeit gebraebf.

25on biefem Srucfe, bureb bie ginfalt unb ro&e Unmiflen»

beit ber Barbaren befreit , giejtgen bie SRenfcben jejt jtt

neuer (Sefcbaftigfeit, neuer. Srepfceit, unb neuer Unferneb*

ntung^fuebr ub«r.



fSStf ©ifTenfcfcafften 3a&rfcunber^ binburcb geblü&t

fwben , ba »erlitten fie ^tile^r t&re Üditmgt weil überall

ba$ alltdglicbe wenig gefebaßt wtrfc SBo SJuffldrung burcö

gange ber %ut anginem geworben iff, ba erregt fie ge*

ringere Sfufmerffamfeit ; weil man fie alt not&wcnbig, unb •

jur Sftatur jebe* Sttenfcbcn t>on einiger gqi^ung gebärig,

betraebtet. ©arum wirb in allen ganbern , worin bie .

SBiffenfeböiffen lange einfceimif* gewefen finb, ayf SRdnner

vo\% flenntniffen wenig gefefcen, unb fie finfen julrftt auf '

ben ©tanbpunft fcerab, auf welcbem man alle übrigen
;

mich erblictc barum werben in folcben Sdnbern bie 5Biffen«

febaften &uleöt mit geringem ßrifer bttvkUn, unb man

fie&t me&r auf ba$ ! wag in ©efeßtebaffen gldnjt unb un*

ter&dlt , ali auf Siefe unb SReu&eit ber ginfiebten. 9lu*

if?$ in fokben ©egenben julrgt dugerfl febwer, über bie

«Wenge >n>oräuragen, unb ju sorjüglicbem 2lnfebn ju ge>

langen ; baber werben manebe abaefebreeft , i&rcn ©aben

fräcbffe Slugbilbung $u geben, unb bie meijien (affeti ftcfo

an ber äKittelmdgigfeit genügen. 2>er gifer für bie Er-

weiterung ber fienntniffe erfaltet, unb bie ©tffenfebaften

werben mit ©leiebgültigfeit bebanbelt. gm noeb robe$

»elf bingegen, welcbe* im Segriff iff, aü* ber Sffol^eit

(leb b^wrjuarbeiten, feßt auf twjüglicbe ginfiebten unb

©aben Diel gräßern SBertb, begt »iel grägere Wtbttmb

gegen SRdnner Don Sehl, unb lobnf ibre Stube mit viel

tieferer QSerebrung. ©elbfi bie Sfeubeit beg aufgebenden

Siebtel unb ber Äenntniffe reijt ßarfer unb allgemeiner,

€trablen oon tbm auf (leb $u leiten , unb bie ?ernbegierbe

befommt größeren gifer; barum werben bie ®ijfenfcbaften

allemal ba am fcöcbßen geaebtet, wo fie neu finb, unb

wo man ani bem ©untel ber 55arbareb bie grofen Bor*

tfceile ber SJufflarung eben ju afcnben anfangt. Siucb bar*

um

f ....
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um mtti &ei(fam, auf einige 3eitafle ©iffenfcbafteit

t>on »orbaren Derfcbeu*t würben; wa&rlicb, wir warm
nocb nidbt wo wi* finb, wenn tiefe Ueberfcbwemmungen

nici>e gewefen waren.

.
3m neunten fja^rfiunberee warb juerflf im borgen*

Janbe, t)ie £eroorbrecbung neuen tifttei aui ber ©origeit

©unfelbett, bureb eben bie Urfacben bewirft, welcbe befielt

ödnjltcöe Slu^ldfcbunö breiten. SHn ©araeenen wibertfanb

nidbt*; ba$ 3teub ber Äbalifen wuebä mit t>ermef>rter

(Ecbnettigfeit ju ungeheurer ©rßgc fynan, unb gdnjficbe

äuSrottung febien ber tybilofopbie von bem Äoran bt*

öorjtifteben* 9lber eben fciefer fcbne0e flBacbftbum gab

febnefl ber SBeltwetfbeit neuetf Heben; ungeheure JPeflgun*

gen idbaffun ungebeure ginfunffe , unb ungeheure &in*

fünfte erzeugten am Qoft ber Äbalifen ^raebt unb Qfcr*

fcbwenbungi); buv<b biefe entjlanb, etwa ein Mbe$3abr*

bunbert bepnacb, Steigung ju ben fitinffen be$ grieben$,

SBiflertfcbaft unb ©elebrfaurfeit. 55er religiSfe groberung&

getjt milberte fieb, nacb 3Irt jeben religiäfen gntbufiatfmutf,

Unb wieb bem natürlichen (Streben nacb gegenwartigen $er*

gnügungen unb gegenwartigem SReicbt&um; ba bie SKitfel

fcie}it jejt ki(3)t waren , unb ber oermebrte <5o!b, neb(f

oftern ©efebenfen, bie£erjen immer me^r an ben @enu£ bei

3trbifcben feffelten i).
,

(

...

v fafn ein anbereä, au$ bem neuen Sujru* entfprun*

geneS #eburfnig, bep ben Äbalifrn unb ifcren ©regen

binju, ba* 2*eburfni§, ben jejt baufiger geworbenen Sranf*

Reiten entgegen au arbeiten. JSPep ben 9Jrabe*n ^ten^ ba*

S) 2 , 3nter»

0 (Hrnn u. Wutbrie alfofm, SBe ftflffc&ic&tf / 6n ©anbei
ir ZbriU 0. 497« a) Gib bo n ix. P. %SSr \

.



1*

3nferefle für WWwW * »ornemli* an ber giotbweii*

tifltcit, bem gefcbwdcbten Särper Uuterflu^mg }u gebe«

;

tie dm meiflen gefuebten unb 'gefebdeten, I* faf* ^fle tu
x

rühmte ©eichte, waren äerjce* ©ft< robe Eolf war w
Slufndbme anberer Äenntniffe niebt vorbereitet, unb feine

nliflifä* befpotifebe Serfajfuug erlaubte ibm niebt, von ei*

mr anbern 6eite aui ber VpUofoptyc Bortfceil tfl Jiebe«.

Serebfamfeit galt weber ift 9?eligion&>ortrdgen , noeb bc$

3lnfü&rung ber Jtrieg$beere , noeb in ©taatfangclegenbet*
,

ten ; bie ju neue unb fcbwdrmerifcbe SReligiori verwarf

alle ^Sep&ulfe be* SRenfcbenoerjlanbe*; fie wollte geglaubt/

«iebt ergrübelt, unb o&ne ©egenrebe ber Vernunft au$ge*

fibt fepn. ©ebeitt aber wollte bep bem allen ber bureb

©ebwelgerep entfrdftete Äfrper ber Äbalifen boeb immer

211 SRanfut war im (Sflen auäfebwetfenb, unb be$balb

einer 6ebwdebe be5 Wagend unterworfen 0; baber em*

pfanb er (768) 2) ba$ Sebwfnig, einem gviecbtfcben SIrjtc

(icb anvertrauen, beffen ©efebiefliebfeit balb be$ Äbalifen ^

ganjeö Sutrauen gewann- ©ie btfber einfacbe ,
unb mit

ffeter Uebung ben Äärper jfdrfenbe &ben$art ber Araber,

fcewabrte fie cor Dielen unb oerwitfclten Sranfbeiten ; ei*

nige wenige , bureb lange grfabrung erlernte SKittel reieb*

ten bin, bie Unorbnungen ju beben; mitbm waren in bce

Bibern 2lrineufunbe bie Araber gdnjlicb unerfabren. Sie

neuen, au* »erdnberter 2eben$art be* unb bureb

Öefanntfcbaft mit gneebifebem OBobfleben entfprungeneit

Sranf&eiten, tonnten nur grieebifebe Olerje »erfebtuebe«.

21rjr

« -

O Abulpliaragii hiftof. Dynaftiar. p. 140. Oxon. 1663.

a) £apma«n ©ef*i*te brr fitlegten ©cfeUf*«ften/ ®. ä*f.

... ,

# *
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ariit^wiffenfAüff uttb WWo$it waren bep ben ©riefle*

wrfcbwiflert , eine ebne bie anbre im ganjen Umfange jtt

erfernen, warb unmöglich mütet Sic grietfcifcben 2lerjtc

bemnacb brachten aflmdblig grieebifebe Wilofop&ie in Um*

fauf, unb bewirften babureb bie SSorbereifung ber Slbenb»

lanbtfcben Barbaren JU wiffenfebaftfieben Äennttriffen. 2lf*

SRanfiir, im@efü&l ber Unentbefcrlicbferf miffenfetafthebet

ginfic&ten , unb oofl 25ewunberung gegen bie erhabenen

Stcnntnifie ber ©riec&en, berief juerff an feinen £of ©e*

lehrte aui offen ©egenben ; ja er forgte aueb bureb ©flu*

Jen für bie 2Jufflartmg feiner SNufelmanner i ) (754)-

©ein ©a&n imb 3?ac&folger, al 2»o&br, a&mfe bent

25epfptele feine* 23ater$ nacb, unb lieg ü&erbem, b«r#

2In>angli(J)feie an SKagie |unb laffrologifebe Sfia&rfagungeit,

|ur 25ef6rberrotg (#erer Sfufftfrung fi* bewegen. Unter

tym bfu&ten bie panifi&ufen ber 2Biflenfc|>aften |u Sa*

maitui, Cairo unb Sofra , unb je 5 1 würben uon ©rieebe»

ftomer* ®erfe uberfegt 2) (785). 31t SRamun lief bureb

©efanbte, tnSIrmenien, ©prien unb Slegppten, grieebifebe

SBuefcer (ammfen, unb i>eranf?alfete Ueb*rfefcungen ; er lieg

bie Untertanenju beren ©ebrauebe ermuntern, unb wobnfe

ten Unterfuebungen unb ©trcitigfeiten ber ©efe&rten mit

Vergnügen bep. 3« ßairo war eine jffentlidbe Suefcer*

jammlung pon icocoo Sanben, unb in Sorbooa eine Port

. 6004000. ©iefer Sifer ber Ä^afrfcn reijte fogar bert

flrie#if#eti ©eijl |ur 3?acbeiferung, baf er feine fejten
1

. • fferben*

l) Abulpharagii Chron. Sjriac. p. io^. 132. Lipf. I7$>>

Pocockl fpeeimen hift. Arabum p. 166 Abulpharag. hift.

Dynaftiar. p. 160. ©rap un> 0)ur|>rif atlnem. SBrlt*

ßefetiebte/ 6n Sanfte* ir Xb. ©. 590. 2 > gbenö. e. 612.

621, Abulpharag, Cb«"*>n. Syr. p. 133. 134.



fferbenben SSerfucbe , nidbt im «rfinben , fonbern im Wüfr
fcbreiben dfrerer ®erfe, unb im 3»fommenfragcn maebtt, •

wotyircb *ufdflig mandbe foflbare Ueberbleibfef t>on 9tyo*

tiu$, bem ©robder unb anbern finb f erhaften worben i).

S>en fcoebfon ©ipfef cnbücb erreichten bie ©aracenett,
x

Wie in i&rer fWacfit, fo in ben ©ifTcnfcbaften, unter

run ai Sffafcbib (768). 6elb|l gelebt, unb ein üRami
i?on grogen ©aben , ermunterte er aui allen «raffen ferne .

3/raber, tu ben SBifTenfcbaften 2). 3(uf allen feinen Seifen

in U$ Mtiftt flromnjen , felbfl auf feinen Äriegäjugen,
'

lieg er von ®e(e&rten fic& begleiten , unb labte fieb in

ibren llntcrbaltungen 3). ©em 9tetct>tf>um feßte ibn

in bm 6tanb, au* aflen ©egenben ©elebrte an ben £of
}u berufen , unb «Berbienfle gldnjenb ju belo&nen. 3tte&>

rere @ri?cb?n unb iattintt würben auf feinen Sefrtf in*

Slrabifcbe uberfefcr, t?ou ben Ueberfefcungen riefe MbfcDrif*

ten genommen, unb in fein ganjeä SReicb oertbeüt 4).

fflueb von i&m waren bie Slerjtc am meiflen gefcbd§t , unb

am reiebiiebffen belohnt 5).
1

©ennoeb fonnteti bie ^DBiffcnfcbaftcn , t>ornef>mlicb bie

9BeItwei$&eit, bei) ber Station niebt tief wurjeln , noeb ßc&

aflciemein oerbreiten; nur auf wenige üor$üglicbe ©eifiet

bheb ibr »IBirfungtfreÜ befcbrdnft. Set Nation gr6gtec

Jbeil wa* noeb ju ro&; nur S&eubefe&rte , ober tereit

SRacbfommen, in ben febon mcl;r fulumrten Sdnbcrn, wur*

beti

1) Gibbon T, TX. p. X. p. $%* %) ©uthrie unb ©ra&
'03 6 ib. 1. <&. 628. 3) Starigtitf ©efc&icfcee ber Gröber

£b- 2. ©. 4V>- Berlin u. «üotöb. 17^4. Jpapmann ©?f<b»

Jbrr acf. ©e feUfcfcaftf n / ©. 266. 4 ) Sptoriflttp a. <u

- <S. 439. ©rap unb ©M&rie ©. 63a. Abulpharag. hift.

D^naftiar. p. ifi fq.
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bett vom ©fer für fci&ere 31ufftarung ergriffen, öierju

tarn, bag ©enffrep&eit unb gefiinbe 95&ilofopbie ficb mit

bem febtvarmerifeben ©tauben «am Äoran, bep bem gro§en
N

Raufen niebt vereinbaren, mitbin, bep ber 9teu&eit ber

SMigion, nkbt Diel 5Ha& greifen tonnten. Unter ben 3Jra*

Bern enbficb nafcm Slufflarung uiab 5ßiffenfcbaft einen bett

©rieefcen nnb Stömern cntgegengefe&fen ©ang. 3n ©tie*

cbenlanb unb Kern ivar febon betf SolK betrdcbtlicbffev

£l;etf , jur 2Imia&me boberer Äenntmffe aflmd&Üg vorbe*

r*itet, unb am ©eijle fcinlanglicb teavbtiut, um felbfi

©efebmaef an beffern ginfiebten ju finben ; &ier flieg bie

9Iufflarung von unten bii ju ben bö&ern ©tanben hinauf.

2>ie, roekbe beffere Äcrtntnijfe (ehrten unb verbreiteten,

ncbfl benen, tvclcbe fie begierig aufnahmen, nwen gr6gten

S^ciW auß ber mittlem. SSplföNaffe. 3n Arabien fcerge*

gen aar ber grSgte #aufe, ncbfl bem SNittdffanbe , trt

aflejt obern SSegionen be« menfeblicben ©ifien* ganjlicö

grembling, ja niebt einmal jum £inatiffleigen tyttfängKA

vorbereitet. 2>ie Regenten waren e$ juerfl, roefebe ben;

ÜBertb von ffitiffenfebaften buret) ben ®icnfl empfanden,

ben fie rfcrer ©efunb&eit Iciflcten ; bie Regenten tvaren e&,

roelcbc i&rem 93o!fe beffere flenntniffe empfahlen ; bie 9lc*

genten tvaren e$, tvelcbe bureb glanjenbe SBelobnungen unb

vertrauliebern Umgang, biefen Slznntmftm SBurbe unb

Slcbtung verfebaffen. Unter ben Slrabern alfo flieg bie
* • * * *

KlffIdrung von oben herunter.
•

2Bo bie OBiflenfcbaften von oben &er allein befSrbcrt

»erben, ba glcicben fie einer fünjlltcb getriebenen ^flanje,

bie fur&e$ Beben bat unb bep ber geringen Unorbnung int

Sreiben , m ©runbe gebt. 60 lange bie ftrepgebigfeit ber

Äfcalifen bauerte, unb i&re, ©rige fie mit SSeicb^umem

über»



I

fiberfcmifte; fo fange f^r ©efdfmacf an Jtenntniffen m't&t

fcurcb
s3Bonüflc abgeffnmpft warb, bluten unter ben 2lra* 1

,

'

fcern bie SBifTenfd)offen ; ba&er bie furje Sauer tiefet

gtanjenben grfcbeiming-, unb ber be»m erffen Slnblicf un*

. crfldrtiebe ©rab ton UntoifttnUit, twrin bieg QSolf eben

fo fc&ncH wieber jurücf fiel, ali ti ficÖ iaxaui erhoben

Jrttte. Unter al 5Kamun würben ÜJtänner von autfgejeieft*

tteten Stenntniffen an ben ©of gerufen , unb gla'njenb be*

lobnt i) Sr ftiftttt eine^te von Slfabemie ber Qifien»

fetaffen, in einem ©ebaube, wo bie ©ele&rten flc& ©er* •

fammfeten, unb über febwere fragen ffd) unterrebeten»

- ©oleben Scrfammlungen wohnte 211 Üflanum felbff bep 2).

SDen ©elebrten begegnete er mit corjüglicbcr Wcfctung, unb
|

ttannte ffe gemeinen bie Se&rer M menfcbüc&en .Serffan» "

'

I>e$; fie finb ?kt>ter, fpracfc er, Wclcbe bie ginßerniffe ber

Unwiffenfjeit, ber SWutter aller Sarbarep unb ©ilb&eif, !

jerfltreuen 3).
,
tyWofopben ber ©rieben waren vot fym

- ten 91 rabern wenig befannt; er beförberte twrnemficb t>A$

©tubium ber ©eltwetf&eif, bur* Ueberfefcungen tyi 5Jfato,

Sfriffotelcg, unb anberer ©erfe. <£r bat fogar bie gneebt*

feben Äaifer um 25ücber , fle überfein |u (äffen 4). ©eine,

mit unermeßfieben »offen angelegten Sucberfammlungen,

(lanben jebem offen ; er erriebtetc Sternwarte», unb füfcrte

©ebaube )u 9Bo&nungen für bie auf, welcfre er ju 2e(>rern

fcer ©iffenfcDaften bejieHt {>atte. 6r felbff war gelehrt in ,

bem-
• * « 1.

• *

* 1) ©utfcrie u. ©rap ©. 684. a) QWarigno ©ef*i*te ber

Araber 21). *. @. 529. £apmann ©ef<bi*te ber qffebrtm

©ffeüfcbaftrn ®. *68. ?)'3(Rari8nn am angef. Orte. 4) .

Chriftoph Carl Fabricius diff. de ftudio plülof. Graec. iri-

ter Arabes. Altorf 174J. p. 7. Leo African. ap. Fabric.

in Bibl. Graec. Vol. XUL p.a6a Abulpharag. bift. djn*
!

, ftiar. p. 160.
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Um SWaafe , fcög er riebtigere aflronomifc&e Jafefa »erfcr*

tigte. ©elbfl ber M folgte bem »e^fpie! tc^ 25«&err#

feber* , unb beeifertc fi* , 93orjüge in Äennfniffen *u er*

langen, Sagbab war ber Ottrtjtfpttnft afleä &6&ern £ut)te#,

tinb bie 3«ff¥*t ^Bcr, bic tn Äenntniflen ffcfc auSjeicb*

ttefrn i). -

'

©ie ©irfung fofcfcer 3luff(ärung warb au$ im ufcrfr

gen Sfnm bc$ S^altfen jtcbtbar; er war ntdbt nur gbriffen*

freuub., fonbern oerwarf aueb maneben SSufelmannifcbe»

Siberglanben. Sie 2lriffote(ifcbe unb 9}eu»?5latomfcbe TO*

lofop&ie galt am £>ofe ber S&afifen am meiffen ; weif fee

bei) ben ©rieeben bamaJS bie einzige war, mif&in am
mcißcn angepriesen warb; and) überbem ber feurigen (gin*

Wlbungftraff bef 3)?orgerrfanbeg am tfarfffen 9?afcrurt£

»etfebaffe. 25e£ fl&alifen frepere S)enfung$art #ab ben

35&iIofbp&en ÜRut&, t|>rc Unterfucbungen auf ben ©tauten

äffemlicb anjuwenben, unb fo in ber SIrabifc&en S&cologte

nie erbßrte ©treitigfeiten unb, 95art&epen )u erjeugen.

3»an unterfaßte,, nacb 2!fe*anbrinifcber 3Beife, ob ©orte*

©genfebaften ?on feinem SBefen unterfebieben fepn? c&

immer bat befte batf fet>, wag ©Ott um feiner ©efebfpfe

reißen t&ue? ob ber Soran erfebaffen ofccr ewig: ,ob er

lai t>oflfommenfie 25ucb fep ? ofrSott bföö allgemeinen,

Oberau* inbtoibueflen ginfluf in jiebe $anMrnig ber Stfen*

feben Me? bie bieö wrneinfen, gefeit «Kofaj^im, bie

ti {(ejafcten, würben für Sfecbtglaubige geaebtet.

©o groß unb allgemein war unter ben tNofcamme»

fcanern ber gifer für ben veebfen ©lauben,, fo gering

tinb cingefebranft bic 2iorbercitung }u beflern Sinficbtcn,

i) SRnrigno ab. 2. ff.

*

1



baff Ux *ep weitem pewunftma
e

ßigere ?ebrbegriff ber

lofopbcn mit beut dornen ber Aegerep gebranbmarft, unb

bep bem großen Raufen oevfjagt gemaebt warb. Siefe

fcbwa'rmerifcbe SRecbtglaubigfrit febranfte bie <D&ilofop&ie

in äagbab fel;r ein, unb mar wefentlicbeä £inbcrniß, tag

fie weber tief ptirjefn, noeb weiten SRaum gewinnen fonn*
s

#1

|{ i)t Sil Sttammig riebtiger unb febarfer. Verflanb er*

griff bie tyartbep ber $biIofopben ; ober, obglcicb SRegent

unb <J5ab(I, muffte er bennoeb bie Sßirfung be$ blinben

Siecbtglauben^ erfahren. Sie Altgläubigen perfefcerten

ibn öffentlich , febrieen i&n M Urbeber afle$ JReligion^

»erbeibcn* unb Vater afle$ 5rrfaal$ auf; ja einer febrieb

im geuereifer ; Öott werbe unfehlbar ben 23eberrjäber ber

©idubigm ffrafen , baß er bie SKufelmannifcbe grßramig*

feit bureb bie «Pbilofcpbie in Verwirrung jjebraebt babe 2).

Sie SKufelmannifcben $abf?e banbelten beinnaeb ganj ben

(brijllicben , biefer unb ber folgenben Seit entgegen;
1

jene
'

befSrterten ba$ 6tufcium ber beibnifeben Styifofopbie, biefe

fcmbcrtcn e$ au5 allen Gräften ; jene giengen in 9Jb(Teilung

Ui alten Aberglauben^ , biefe in grbaltung unb (ginfubrung

cineö neuen , ibren Untertbancn mit Sepfpiel cor ; jene

waren bie erffen, biefe allemal bie lejten, bie Religion von

ben ©Alacfen alberner Ütfenfcbenfafcungen ju reinigen,

©aoon waren wol bie Urfacben, baß jene ppn ber 25er»

wimtng, wetebe bie Vernunft in atttn, ebne fie gemacb*

ten, ober angenommenen SReligionelebren anriebtet, noeb

leine grfa&rutig Jtfttcn ; baß jene bie weltlicbe 3»acbt febbn

be»
*

Fabricii diff. de ftud. philof. Graec. inter Arabes, p. 27-

a) Marion?) £t>. 1. 8. s6* / *68. ©rao unb ®utt>rie

<g. 696. Focock i'pecimen hift. Arabun». p. 166. Oxon.

1650.

Digitized by Google



' '
'

*

*efagen, bic tiefe bur<b allgemeine ftinffernig erringen

sollten ; unb bog jene Dorf 3ugenb auf an freperf ©elbfl*

benfen, bureb Umgang mit benfenben SKannern gebilbet,

fciefc in bumpfen jUö|?ern vom Snmcn ber berrfc&cnbeit

Ätrcbcniucbt an £erj unb @ei|i geldbtnt würben.
« * * * •

©ie ©pracbe ber ©rieeben erlernten bie 9Ir«ber feiten,

Wog Ueberfegungen , unb bie baju fe&r flücbtta # auf $efebf

be$ Dberberrn , upb p&ne ben 3ugef flrerjger Jtatif ge*

macht, fcbloflen i&nea bie <P&tlofop&ie ber ©rieeben auf i),

ber lebenbige £aud> grieebifeber Senfart faebte fie babec '

«iebt an, unb bie ©eiji wetfenben SBenbungen befcr grog?

len ©eiffer fpornten tfcren 9Ser(ianb niebt )u neuen $or*

febungen. ©ie Hebten fa(i nur am tobten Sucbffaben,

unb nagten am bürren «noeben einiger oft mebr fubnkn,

üii. brauebbaren Streitfragen, ©aber fam, bag bie 9lra*

ber, aüti angemanbten 3ln(?rengen$ uneraebtet, ben @ne*
(ben ntebt weit oorliefen, imb bag tbre iPbilofopbie niebt

bie anjiebenbe ©eflaft gewann , wobureb fie bem grogen

Raufen gefallen/ unb allgemeinen gifer erweefen fann.

©onber 3»eife( trug aueb bie* bep, bag b$bert Stufte

rung wenig SBurjel unter ben Arabern fagte.

3um ©lücf für Da* SBofcl ber «Wenfcbbeit, fratfe ffcfr

fcer SbaÜfen ßerrfebaft ju weit oerbreitet , alt bag be$

Dberbaupte* ginbeit (ange ©auer ^ätte behalten fännen.

©iefe gmbeit warb uberbem mebr t)on bem ©lauben an

bie unmittelbare §o(ge auf Ütfo&ammebö Sebrjluble , unb

bie £eiligfeit ber ^erfonen, alt oon ber üKacbt unb ftven*

#en Ünterorbnung ber £eere unb beren 25efcbl?babcr, auf*

teebt gehalten, ©ie SSbalifen , jn wenig in fcen Stunden

- : Ut
4

i) ©rno unb ©utferie <8. töj.
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Der ßtaatitunfi erfahren, weil fie ju jtfmefl, unb
4

.

ebne erforberlicbe Vorbereitungen, )u unevmcglicber Sttacbt

flclangten ; unb weil Jiange ber Seit , wie bep ben grobe*

rungen bej SWmer , bureb ©ewobnfceit unb 93orurrbeif,

feine fefte Unterorbnung bewirfte, wrmoebtett niebt oü^

Steile ibrer £>errfcbaft, unb alle ©erzeuge ibrer grober*

imgcn feff genug on ibre «Perfön ju fniipfetf. €oba(b ba*

tyer tttf 93orurtbeit t>on ber £>eiligfeit unb notbwenbigett

ginbeit be$ 25e&errf<per$ ber ©laubigen, bur* bie £aab*

fuebt unb $errfcbbegierbe ber grbgen 6tattbafter, ober

JBefebläbaber t>on £>ecren, oerjagt warb, unb bie g&rfucbt

jwifcben geijllicber unb weltlicber ginbeitM Dberbaupte*

Der Religion unterfebeiben lehrte , warb bie lejte ginbeit

in Äurjem aufgehoben ; ja tuanebe jerfübnfen ficb 'fogat

Die erffc |u »erniebten , unb aueb im ©etjlfreben ficb be« .

-

ÄMifen J« Stogbab entgegen )U (feilen. Spanien war ba$

erffe ©lieb, welcbeö ficb vom ©anjen log riß, unb, wegen

weiter gntfernung üo/n SKiftelpunfte be$ SKeicb* , niebe

tninber, atö wegen Untbdtigfctt'bcr SBcberrfcbcr in 2$ag*

tab , unter eignen Äbalifen beftanb. SReiebt&um erzeugte

mieb bier $racbt unb Eerfcbwcnbung, unb gab ben ©iffett*

febaften gleicben €>cbwung, wie im SWorgenlanbe. ~2H §a*

fem ubertraf an ^raebt bep weitem af^gurflen im 5Hbenb*

' lanfce i<). Sflit ber gntfernung von bem ©eburtöorte be$

3&amigmu$ nabm bie 2Jnl;dnglicbf ett an ben reebten ©lau*

ben ab, unb wie man ficb erfübnt $attt, bie ^krfonert

Der SRacbfoiger auf SKobammebä ©tuble, qli Überbdupte*

be£ wabren ©fauben$ 1; erab jufefccn , fo glaubte man aueb

in ben?ebren felbff, an bie Scgmeit bc<?a»orgenlanbe$ niebe

tinabanbcrficb gebunben |U fepn. -3*i Spanien, Slfrifa unb

i) ©rap unb ©utbrie ©. 6fr.
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Slegpptenv »wtö&er tie ©enffrep^cit gräfjer, a\i inbea

©egenben be$ SKorgenlanbei ; unb bftrum wagte frier bfe

WMHc fühnere ©ebritte i>
* i

\ •

• 33on nun an fangt bie 2)?acht ber Ähafifen fajl 'eben
1

fo fernen an iu fallen, al$ fie Dorl;er gediegen war. ßieber,

wegen ber ©rSge i&reö @ebict$; weichlich, bureb 2Ser*

febwenbung ber ungeheuren ßinffmfte; »erborben in bei:

(grjiehung , ba fie bureb Erbrecht jur SRegierung gelang*

ten, unb bureb perfSnlicbe QSerbienffe gegen moebtige

Setnbe (ich niebt ju ermatten wußten , fanfcn (Ie in 9!ti$*

fcbweifuugen ber 2iebe unb beö OBeinf , unb würben, wie

alle grben groger SHeicbe , fraftlofe OSolIülifmge. 93ört

nun an (833) ^oben (Schwärmereien unb <?mp3hmgftt

ihr #aupt wpor , bii b/e öuicbtigflen 6tabthafter fie&

nach einanber lo< riffen,. unb unabhängige deiche jliftetett.

3frrem eignen 2So(fe niebt mehr trauenb, nahmen bie

Äfcalifen Surfen in ihre ©ienfle: bur* Sapferfeit unl>

Srieg^gefcbicflicbfeit tpaebten biefe (ich erfi unentbehrliche

jule^t herrfebenbi fo bag t>ai Jtftattfat in mtütarifcbea

SMpoti^muS auiavtzU, unb von ber turfifeben £eibmacbc

nach ©efaflen Sbalifen erhoben unb geftürjt würben,

ghrer frepen, nach SRufeimannifcben Begriffen nicht feiten

irreligiofen Senfort halber , beburften bie Äholtfcn fr ein*

fcen 6cbufce$ 2); »ietletc&t auch , weil ber üButh ihre*

Mraber abnahm, unb, wie bep ben Stömern, aui norb*

lieben unb rauhen ©egenben, Krieger mußten herbepge*

frott werben. STOotaffem führte ba* juerfiE ein; fein 60h»
SRota*

O Fabricli diff. de ft»4 philof. Graec. inter Arabes. p. 17.

a) ©Wbrif unb <8r«p ®* 70t- 7»* 73* Abulphajrag,

Cbron. S/riac. p. ifc.
*
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SKotawotfet, ein allgemein »erfragter Swann, beburfte

folcben ©#ufce$ nocb me&r, unb »ergrSgerte ba* Uebel i).

*

©dbon im 3abr 862 war ber Surfen ©ewalt fo grof,

- tag feiner fieb bem 5BiHen i&rer 25cf€&{6babcr ju wiber*

'fefcen wagte; balb frernacb waren ade ginfunfte, wegen

SSerfcbwenbung \ unb äbfatte t>on «Proüinjen, fo erfcbSpff,

tag a( fD^o^tati an allen (Snben ginfcbrdnfungen , jur

©parung, einfuhren mugte 2). ®er Surfen Uebermacbt

wucb$ tnbeg tdglicb, afle Semübungen ber Sbalifen , a\i

tfcre SübOoßgfeit ben Srncf enblicb inne warb, fle jum

,
©eborfam ju bringen, waren vergeben*, ©ie Surfeit

tnelmefrr, gereijt bureb ber Sbalifen ©cbwdcfce, beunru*

fygten i&r SReicb mit immer neuen einfallen , unb obgleich

perftbiebentlicb i&rc grogen £eere gefcblagen würben, fa*

wen fie bennoeb jletg jablreicber wieber 3).

3u bem allen füge man , bag aueb frier gefibafr, wai

\ 6e\) ieber anbaitenben ©cbwdcbe ber Regenten geftbefren ijf

,

«unb gefdjeben wirb, bag bie ©tabtfraher ber Äfralifen,

* einer na* bem anbern, ibrer öerrfebaft fieb entzogen,

unb oermige naturlicben ©trebenö ber aWenfcbennatur nad)

• grepbeit unb £>crrfcbaft, eigene (Staaten errichteten (933);

bag eben baber im Innern biefe* jüngfl fo mdcbt'gen

SReicbeS, afleä in befldnbiger ©abrung war, unb bloö t>a£

©cbwetbt über baö 9lecbt §u frerrfeben entfebieb 4). ©refe

»nrufren iatm bie Äbatife<t felbft beförbert , inbem ibre

Srdgbeit biefelben $rot>injen üon SSater auf ©obn, itt

ter Verwaltung ubergeben lieg, unb eben babureb tfcr

.
, ©tabt*

• 1 *

l) Gibbon hift. of the decline and fall of the Rom. Em- 1

pire. T. IX, p 381. 181. a) Guthrie unt> ftrap 7*0.

764. *) ebenD. 6. 818. 4) Sbenb. & 864-

Digitized by Google



©fabtbatter £errfcbfiic&t reijte unb befldtfte 1). £ier

öefcbafc, n>a* im 3Beffen jur nemlicben 3<it geftfe&en n>oO*

'

te, unb unfehlbar gefcbeben rodrc, batte nicbt ber tb&igetc

unb grägere ©eifl feiner 2»onarcben , ba$ liebet jur rccb*

ten Seit frdftig etngebdmmt ©er ncmlicbe ©eifi &errfcbf€,

n*gen 2lebnliibfeit in ber Sage ber Singe , unter ben enf»

fernteffen SSölfern com 9Iufg<mg jum SRiebergang. gbctt

Wefe SJerffikfelung be$ SReicb* ber S&altfen, fcbafte bem

griecbifcben SRctdöe , ba$ nur burcb bie ©c&rodcbc feiner

«Racbbarn wo* beffanb, la'ngere ©auer, unb einige neue

Ärdfte, in ber SBiebercrfangung etlicber tjerlobwer fßro*

Sinsen 2). gerftel ber ©arocenifebe Solof niebt in ftc&

felbff , bann warb ßonffantinopel früher erobere, unb ge*

rietb biefe ©tabt um einige 3abrfmnberfe früher ben 3J?o*

|>ammebanern in bie £a
e

nbe: bann fanben bie bore uertrii*

ftenen OBiffcnfcboffcn im ©eflfen feine 2lufna&me, unbganj •

Europa feufiete allem SInfe&en nact) jejt no* unter fitt

SSarbarep ber ©cbolajiifer.
w

/

8u$ eben biefer ©c&rodc&e fuebfen e&rföcbffge Sefrä*

get 93ort&eü J« ite&en : faß tdglicb ffunben neue ©eTtcn*

fftfter unter bt n ebrroürbigen SRamcn oon «Propheten auf,

freuen ber 9lrabvr natürlicher £ang jur ©ebrodrmeret), ti

nie an jablreicben Sln&dngern gebreeben lief, ©iefc

©ebrodrmer , um fieb mebr ju beteiligen, ermangelten niebf,

^ufrubr unb SPurgertrieg gu erregen, fo bag t>on allen

©eiten biefe febonffen (Segenben be$ grbbobenä, ein®reu«l

ber <8erbeerung würben 3). ©0 Dielen geinben jjtr roiber*

ffefreii/ war ber S&alifm 3*bolenj unb ©eiberfuebt |u

febwaeb

:

l) Gibbon. T. IX. p. 368, a) Ibid. p. 393. 3) ©utjrie

unb ©ra» ©. 866.
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febroaofc : im ©efü&l folcben UnoermJgenS beffimmtc ffcfc „

ober warb tnelme&r Der «balife al SRabt beßimmt, bie

sanje n?cleüc0e SRacftt unb ^obeit bem frtegerifcben gbit

3tapetf abjutreten, unb für ficb blo* bie SBürbtf cincS flcift*

lieben Ober&aüpte* ju be&alten (935). *on ntrn an wa>

ren bie Ä&alifen in uäBiger ©cwalt ibrer eignen 25ebien*

ten , eben fo wie bie frantifeben «folge fm »orber in bet?

i&rer SRajorum ©omu$ , fic waren 6cbeinwefen , wclcben

Iti Wolti S3orur$eil nur noeb einiget Slnfeben in grnen»

imng J>er ^erfoiteii au biefer weititeben ©ürbe übrig lieg 2).

* * »

aber au* biefer, mit morgenlanbifcber ©rogfprecberep

fcetifelte £err ber ©erren (gmir al Dmrab), fcatte nuc

wenigen ju gebieten ; vom unüberfebücben SReicbe Dorigce

Äbalifen war niebtf übrig, alt $agbab, mit feinen nacbfl

anliegenbcn ©egenben; alle*, übrige bam ein ©cbwarnt

.fleiner öerren unter ftcb WtjWfc 2). > fo weit einige

biefer deinen öerrn an «tBifTenfcbaften ©efebmaef fanben,

erbieltcn fie ficb noeb, unb manebe gaben, au$ altem £cr*

fommen Diefleicbf, ober um oon ©intern ©ügigfetten fikö

fagen »u (äffen, ben ©ele&rten noeb Unterftüfcung ; ba&et

jejt ber Verfall noeb "iebt fo ßcbtbar warb/ uneraebtet

febon W ben »nfcöaften Waige* Serberben, in afleit

5Prot)injen ber Araber bereitet war 3)»

SRi&t lange D'ernacb warb biefer 2>erfafl fiebfbar; bie

jiete Verwirrung, tiebft bem ^(utper^kgen pon innen;

bie Stiege , befonberä mit ben Surfen , »on äugen , fubr*

ten febnefl P$flige »arbarep herein (1026). 2>ie 6elju*
'

cibU

l) ©utfcrie unb ®w <§. 870- 1) <$&<nb, 8Ö0. 3) Sbenb*

e. 906. 914. 2b- ii. @. i7- ...
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ribiftben Sfirfen enbfic& , ein pon oller £i&ern 23ereblung

weit abfiebenbe* 95ölf , poflenbeten tiefen Untergang;

niebt lange nacb ibrer grfebeinung unterwarfen uti) feine

Slnfu^er , am meijlen Xogrul 25ep , erfl ben Äbalifen,

fcernacb bie übrigen unter fieb getrennten Sürßen. Gnblicb

warb ber lejte ÄMif/ ÜRoftafem, von bem SNcgolifcbeii

Surfieti dolagbn, einem Siacbfelger Sfcbengi* Sfcan*,.

nacb ber gn>berung von 25agbab, jum 2cbe perurtbeilt i).

gben tiefe «Wogolen, unter unb na* ©febengtf <£ban, .

bezwangen bie,6eljuciben, naebbem innere (Spaltungen ibe

JReicb jerjtucfclt fyattznr 9lucb ba< ÜBogolifcbe unenfteg*

liebe SReicb jerffel in furjem, unb bot muvä) Otbman,

Um ei irtcr be$ Öttomanniffan Saifcxtfyumi, feinen üia*

efen. ©iefer erfebren |uerff mit einem geringen, aber bejlo

;

tapferem £eere,unb entriß ben (Sriecben SRifomebien; feilt
1

Sßacbfolger Drcban eroberte Sit&pnien unb Slnatolien ( i p6),
'

. unb gteng von ba beruber nacb (Surepa (1341;, auft

f>ter ben ©rieefcen 3Ibbrucb iu tbun 2).

S5ie grieebifeben Äapfer, immer me&r bebrangt, fueb'

ten wieber&clt bep ben Slbenbtänbern bureb Oefanbfcbaf*

ten, unb in eigner tyerjon, vergeben* Unterfiüfcuug* S5ief€

©efanbten waren ed, trelcbe bie erfien Äenntniffe grieebi*

feber ©elebrfamfeit nacb Statten braebten. <£nt>li<b, naeb-

bem ba$ gewaltige SRetcD gonffantin* auf bie traurigen

Sleffe ber £aupt(labt, unb beren nacbtfc Ortfcbaften »ufam*

mcngefcbvumpfi war, unb fa(l bto* bureb ber Dttomanneii

®na*
•

> .. ,
' •

i) <&enbaf. 4b- iL 6. 96. 9* • tio. ify Gibbon. T. X.

p. 196. XI. p. 21a. 2O Gibbon T. XL p. 9ßA Abu)j?h^
Chr«n. Syrjacum. p. 334 fq.
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©nabe, ober gurebt t>or ben §ejfungSroerfcti flfanb , warb

€^ mit Eroberung SonfJantinopel« t>om fübnenSpornet IL

auf immer verntebtet i). ©elbfi in ber migerflen Sebra'ng*

tiig verließ bic ©rieebtn t^r 3el<?tenfinn niebt; ber Spöbcf

febreefte bureb 2l»fru&r , bie 3Wncbe bureb SKacbffprficbe,

ben unglüeflieben ßonftantin ab, im tlebergange &ur fatei* ,

nifeben Äircbe, t>om Slbenblanbe Scpflanb ju erlangen,

©ebon eingefcbloffen Ponten Surfen, boften (ie auf 5Bwn

ber me&r, benn auf (Starte be$ 2lrm$, unb entfagten mit
t

rechtgläubiger Äleinmut& , ber «ert&eibigung ibrei Eater*

lanbeä. ©er ftcb roefjrenben maren wenige, unb biefe

wenige waren mei(len$ 2(benbldnber nur Sonffantjn fcatte

SButb genug, unter feine« SRcicöcö Ruinen , bureb augerffe

SSert&eibigung, (leb ju begraben (145 J) 2)*

ÜBa^renb bie ©aracenen ff* mit SKiefenfcbritfen ber.

fcj&ern 3!ufflarung nd&erten, giengen alle »emübungen

Ui wefflicben guropa babin, unb reichten faum ju, einige

Sunten befTerer Senntniffe ju ehalten ; nur mit fKü&e

tjermoebte e$, biefen gunfen por ganjlieber 93erl6fcbung

}u beroabren, unb ben £eim ber ^Biffenfcbaften vor bem

SJerberben ju fcbü&cn. groge SSerbienfl tiefen Sun*

fen geiwbrt }u baben , fomrm auger ädern ©treite ber

©eifiliebfeit ju. ©ie, bie oennöge ber ginriebtungen unter

ben griffen benimmt mar; ba$ 2>olE )u lebren , unb

mit ben SJorfcbriften ber Offenbarung bttannt au mafttit,

füllte bie SRotbroenbigfeit befTerer gmiicbten , unb rrajrb
'

um SRat&gebertn , SrSflerm unb geiterin bee gregen £au*

fen« ju fepn, gcnfa&igt, einen Sorratb b6berer Äenntniffe

tinter fieb außuberoa&ren. 2)a$ ©efü&l i&rer eignen
,

SBürbe,

l) Gibbon T, XII. p. I. %) Ibid. p. %%.
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® urbe f unb bie 2lcbtuitg bei robert fKenfcben gegen bef.

fcve Segriffe, erziele ubeibem bey if?r eitrige ©efebrfam*

fett in »irffamer ©eba&ung. 9lflei enblieb, rtai &6&ere

gafcigfeit, neb ii emporßrebenbem @eiße befaf / roibmete

(leb, .atiÄ bett "ftiebern 93o!f0flajfen »orjüglieb/ bemgeiff«

lieben ©tanbe, ali bem einigen, ber auger t>em Äriegi*

(fanbe, Weteben ber SKeicbtte unb ber 31 bei (leb }tt eigert

gemaebt batte, €&re, 3lnfe&en unb rubigei geben serfebaffett

tonnte* 3« ber ginfamfeit ber SI6f?er, unb bureb ttöffe*

liebe guebt grcgfent&eili gebilbet , fdnbctt ctlicbe gble am

6tubieren i&r einjige^ Vergnügen, unb mitbin waren im*

mer &ie unb ba einige SRanner von tiefern Äenntnijfen por#

Rauten / bie von ber alten grbfebaft ©ebraueb maebfert,

unt> Sftacbabmer bilbeten. 2>e$bafb waren ei in ben er«

ffen Seiten bei fcerfalti ber Sßfjfenfebaften Moi einige

Stöffer, beren Sifer etwai &on alter ©efe&rfamfeit auf»

betba$»rte. 3«t feebffen 3abtb««berte würbe auf ber 3nfef

Serina , unb in tinißm anbern Älfiflcr n , eine Borfebrung

getroffen^ bie SKoncbe ju mehrerer ©clebrfamfeit Ju bitten.

2Iueb legten bie Senebiftiner in i&ren Stößern ©cbulen an,

jum Unterriebt fünftiger SWinebe / unb erhielten baburefr

bie lateinifebe Spraebe, nebff einigen 25üebern l)- 3n

Stallen , unb nacb beffen Sepfpiele , aueb in granfreieb,

warb ©on ber ©eifKiebfeit angeorbnet, bag bie $reibpteri

ober Pfarrer, einigen Unterriebt in Haltung POrt ©ebufett,

utittbeilen falten. Siefer Unterriebt aber erjfrecfte fi#

nur auf bie ju geblieben äemtern beflimmten , bie anbertt

6 2 übe*
*

y

l) Keuffet hift. fchoUrum inter Chriftianös, p. ?44- H9
lieber bie ©ff<bt*te ber {rbranftaüen be« SRittefalter*,

.<£>. SÄeTner« bijtorifcbe SDernfcic&unfl Orr eilten k. bei

JRittelalter« / $anb a, i*6 9.

*
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überlief matt i&rem ®*tcffale ; felbj! bey biefen wa* mir

Auf ba$ Abfingen bctr kirnen unb Sefen ber 9?eIigion&

tücber gefeben i). 2Iu* war in mancfcen Älßflfcrn ein*

geführt/ ba§ bie SWäncbe tagli* gewtfTe 6tütfe in beit

Sircbenuatern lefen muffen , mithin bit grbaltung unb

Slnlegtmg einiger geringen Sücberfammhmgen, tfmen SRotfM

wenbigfeit ' warb 2). ©elb(i beit «Pabffen war bie Cr*

Haftung befTerer ffenntmffe unter* ber ©eijilicbfeit fefcr an*

gelegen tlicb: €tfgen II. uerorbnete c 826 ; r tag in aSeit

35ift&umern 3talien$ ?ef>rer angefüllt würben , bie ge*

lehrte Äenntniffe, nebfl ben freien Siunffen, ben ©ei jfli#eii

tfetf vortrugen 3)*
.

,

Sil« herauf ba$ Slnfefcen ber Sofien ©eifflicbfeit tep

fcen 23e&errfcfcern ber SBarbaren ft# üerme&rte; unb bie*

Slnfe&en, aufer ber 25efriebigung ber £>errfcbfuc&f, anfefcn*

liebe 93or#eile , in fceträc&tlicben ©dbenfungen unb 9Ser*

tne&rungen be$ gintommenS, im ©efofge fcatte : warb bic

©eijilkfcfeit, unb inibefbnberc voai ben Sftamen Sifcbof

führte , iue 2lufre<bt&altmig «nt> (Erweiterung be$ Äreife*

Don Äenntniffen noeb fraftiger ermuntert 4). & w&fe

ttemlicb bie$ »nfeben auf ber SHc&tung gegen tiefere unb

weitere (gtnftc&ten , unb auf btm Seburfniß von Gegriffen,

frie ben roben 9tegenten mangelten. 2>ie Sifcfcife, neb(l

ffcrer untergeorbneten ©eifilübfeil, waren ferner Unter*

Janbier unb Mittler jwifeben bem SJolfc unb feinen Sefcerr»

febern; war baä 93olf unru&ig unb migt>ergnugt, ober wa*

ren ?5art&epen ju gewinnen/ ju macben, unb ju jerniefcten:

bann

»' 1) Keuffel hift. fcholarum inter Chriftian. p. iff. a) £ra»

merö gortffßunööon $o(Tuet$ ©flt^fcb. fte gortf. 6. 60.

3) Keuffei P. ai?. 4) ®*niib ©ef*. ber JDCtttft&r*

ttu* »# lap. * 196.

I
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bann mu$tm bie Sifcbcfe Senfer ber £>erjen ftyn , ttnb bte

fdbn>acten SRegentcn aui Verlegenheiten befreien. 2Iu4>

an ber gefefcgebenben ÜRödbt befamen fte baburefr S&eif,

baß i&nen oblag, bie ©efe$e mit ber Steiigtott in Ueberein*

fimimtmg |a bringen, unb ju entfc&eiben, ob bie ©efefcc

mit ber Stcligtott ff ritten. Sluf fol4)c 3rt gelangten fic

enbiieb aueb ba(un, Bor allen anbern, ju (?r$iel?ern ber f

nifll i*CH Xinber im feanfifeben SReicbe gewagt ju werben,

worauf if>ncrt grofi SSort&eile juwuebfen ; inbem fic ben

3arten ©emüt&ern i&ren Coryig unb Vorrang vot aOen

übrigen 6tanben tief einprägten, fte biegfam gegen bie

SSorfcbnften #re$ ©tanbe* tnaefeten* unb. bejidnbigen Sin*

ffog auf (ie grunbete«. Xn be« ÄSmgen ber granten $at

b i c 5 bie ©efebi cb te befonber* bemertfieb gemaefet ; fd)on be»

€&Übebert braßten c$ bie #ifi*6fe ba&in, bag Sefe&l au«*

giengt wer feinen Sifcbof niebt &6rte,. foßte vom ttnig*

lieben fßaffafi ganjlicb autfgefc&loflen* unb fetner ©fiter wc*

luftig fepn U* r

%

Zep folgen 3fuSfid)ten auf g&tre, 9Jort$eif «nb ffnn*

rieben ©enufr wer wunbert ftcb, bag bie ©eißliebf ei t eifrig

6cmübt war, äße übrigen an Äennfniffen ju übertreffen,

»nb ©ele&rfamfeit unter ff* ju erhalten ? 3tucb war (ic

fcamatf aBein im 25efj$e einiger beffern Äenntniffe ; Sieebtf*

gekbrte entbehrte bie SRo^eit unb ©nfaebfreit ber ©taa»

len Webt, unb ht uerwicfelten gafleit, warb bie QeffHicfr

feit pi 9tat$ gejogen. Sferjte waren ben noeb ber Statue

gemafl lettnben , unb ven Qefunb&eit unb ©tdrfe f!to$eti»

ben Barbaren überftögig.

S>artmt

i) e Ami» ®ef#. ber ®eutf*en 33u<b a. IM, 9- © in»
196. 198.

b
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©arum war jur felben 3tit auc& ber ©(aube &err*

fflenb , ©efebtfamfeit unb beffere Äcnnmi fle g«bSren nur
*

Der @ei(?(icbfei( , fepen allen übrigen entbebrücb, 2>et

gtorbar, pofn ©efcbmacfe an SJiräbiJbung be$ QScrffanbeö

tiocö weit entfernt , feftfc feine gbre nur in fßrpedicber

©tarfe , unb ©efebitffiebfeit *um «riege. 3>a$ SBcpfpret

Der ÜReropingifc&en Äfimger i« beren grjiebung ©elebr*

famfett fleWw t Mb beren einige befonbew Steig baratif

Wanbten, wie benn Sbilpericfc ba$ Sllp&abct 3« bereichern,

Die 5beo(pgie ju perbeffern , unb bie ^uben ju befebren,

(leb »orgele 6afte , wirfte tventg auf ein 53olf pon fo ge-
-

ringen Segriffen, bep wefebem überbeut Rriegunb ffriegä*

gefebrep, bie fanftern ${ne ber SWufen wtpewebmlicö

tnaebten. 6efbfi unter ben ©eiffücben waren wenige, bie

ftdb mehrerer ginflcbten rubmen fonnten. Sine SBerorb*

flung, feiner foHtc in tiefen ©tanb aufgenommen werben,

Der niebt ju fefen perflimbe, fonnte faum biefen erflen 3ln#

fang aller ©e(ebrfamfeit unter ibnen aufregt ermatten,

giti alter S&rpnifenfcbreiber flagt baber über ba$ Sllte*

Der 3Belt, unb bie Sbtiabme be$ SKenfcbenperffanbef 1),

Saß in tiefen ffajlern Seiten bie ©pracbe ber SWmer

tepbebatten warb, um mit ber ©ottbeit öffentlich )u reben,

unb bie Sircbengebraucfec ju perriebteu, if? eine ber entfernten

unb wefenttieb mitwirtenben Urfacben )u bfiberer 9luffla?

rung, unb ©rweefung ber 9Diffenfcbaften. : 3u tiefe

©pracbe waren ron 3llter$ ber bie (eiligen- Stfcbcr ber
*

C&rijfen, ibre feperlicben ©efdnge, ©ebete, unb gottetfbienfa

licDen gormeftt Reibet werben, unb wie in ben ©efe§en,

•

» »
1 • v - .

>) «(bmib Qrftbicbte ber $>rutf<ben ©w* %. #ap,6. ©,
443- 144- itf •

p

< •

m st *
h

,
' '

Digitized by Google



t

71

fo befreiten ffe bic Sarbaren im ©otfeftienfie Bet>. ©ie
' gewann burcb fca3 Hilter fclbfl eine gbrfurcbf , bie nicbt

gemattete , baran ju bcnfen , bag bie (Bpracbc M gemet*

nen gebend jum ©ottcsbienffe wefenflicb erforbert »erbe;

bie ginfalt ber Seiten uberbem lieg ficb nicbt bepfaüen,

bag SScrßanb unb ©eifl jur ^Religion erforbert »erbe, in*

bem man in gebanfenlofe Seobacbtung dugerer ©ebraucbc

baö SBefen ber SReligion fcßte. ©er Sarbar, beä Senten

*

nicbt gewo&nt, unb jum Senfcn unfa&ig, Kt&te gern an

»erftanblofen ©orten , unb i&m bebeufungäofen geremo«

nien: er folgte blinb bem alten £erfommen , unb lieg gern

bie 25epbe&altung einer i&m fremb geworbenen ©praebe

ßcD gefallen, gubem hatte, na* ber grogen Srennung

teä 91benblanbe$ Dom SKorgcnlanfee, ba$ Sl&enblanb ben

Sßamen ber lateinifcben Strebe angenommen , unb biefen

mit SRecbt führen }u finnen , aebtete man für not&wenbig,

bem ©otteäbienffe bie lateinifebe ©praebe ju laffen. gnb*

Ii* war ber flügern unb feinern ©eijllicbfeit tiefe ©praebe

tn mandber SRücffiebt ju oort&eilhaft , um nicbt ihre

Haltung ju fueben. ©ie ©cltlicben oerffanben (ie wenig,

ober gar nicbt; bie ©eifilicben waren in ihrem alleinigen

jßeßfce ; f?e behielten mithin febon babureb ein groge* Ueber*

flewiebt, inbem nur bei) ihnen in allen 3weifeWfaflen Cnt*

febeibung erlangt werben tonnte, ©ie tonnten jebeämd

bie Slusfprücbe ber SReligion nacb ihrem QSortheife beuten*

fte tonnten QSorurtyeile «a* ©efallen unterhalten, ober

cinfufwen : für), fie grünbeten barauf eine weit oerbreitete

£errfcbaft. ©ie benn erjagt wirb , bag einff bep einem

Streite gwifeben bem ©eifilicben unb feinen ^farrfinbern,

«her bie Eiterung ber Äircbe, ber ©eifllicbe, bureb beit •

©prueb paveant Uli , ego non paueam , bie «Biberfpanflt*

gen |u paaren getrieben habe. <£r behauptete, unb fic

glaub*
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glcmMeti, ptncre fefl mit bem ftrantäflfdfctt paver gfeitf*

feebctitenb« ©onber gweifel baue ba$ UBicbcrauflcbcn bef*

ffere* flenntniffe mit meit me&r ©cbwierigfeiten ju fampfen

gebabt, unb bte Oo&ere gultur wäre tiiel langfamer fort*

gerücft, wenn aucb btc ©pracfee ber ©ele&rfamteit crffor*

ben wäre.
<

-

SBie gart j anberi wäre afleS geworben , fcatten jene

Barbaren fr* juerfl be$ grieebifeben Jbeitf ber $5mer*

fNonorcbie bemadtfigt, unb bie grieebifefce ©praebe baburcö

jur (jerrfebenben, fcernacb §w flcle^rfcn gemalt! ©ie i>lcl

bequemer war biefe )u Sluibrurfen ofler roiffenfcbaftlicben

{Begriffe, wie roeitfebon über bie lateinifebe an würflicbent

SReic&tbum ! OBic weit aucb an ©ebriften aOer üirt, be*

fonberä foteben, bie ben Skrffanb aufHaren , unb ba$ $er| -

• KJben! 3llfo wie üiel »netter garten alle «enntniffe fieb

erweitern unb verbreiten muffen ! 2Bie oiel bequemer wäre

ba$ für trni jejt, bie wir ba$ gatetnifebe fuglicb entbe&ren

Wnnten! ©o febeint e$, wie wenn e* nur febiene? SBie

wenn jbtefe 2$ort&eilf> ton weit gr6§ern ülacbt&eilen waren

überwogen worben? ©ebacbtniggelcfrrfamfeit wäre wol

«nffreitig me&r befirbert unb erleichtert worben ; aber

aucb Sernunfterfenntnig , eigentliÜti SRacbbenfen ? 3»
Oriente war überhaupt ©elebrftnjfeit gemeiner, SBöeber

waren häufiger M im flbenblanbe. 3>ie Barbaren alfo,

borten Derfefct , lyattzn gefebwinber mit aDen Senntniffeti

ftö> gefattigt. 3« flrieebifeber ©praebe waren 35ucber ubce

«De ©iflenfebaften in betracfctlicber «Wenge oor&anben,
,

worin afle gragen unterfuebt , unb auf eine ober bie anbre

fflrt entfebieben waren. 3m SIbenblanbc, am meiflen in

grantrei* , waren JBücber feltener : man mugte alfo mefc

bereit i je^wemger man ber mtfSjatigern 2JefWebigung bö$

£ef<n*

*



x fefen* nadb&dngen fonnte. ©et fateinifeben Sfitfer übe*

2>er(fanbe$fenntinffe ßnb überhaupt weniger; alfo wa*

man gejwungen , bureb eignet Senfen mancbeS ju ergrub

len , mithin bem Cetjlanbe me&r »uSbilbung , unb wa$

am meiffen wcr# ijl, mc&r ©elbflfia'nbigfeit ju gebe*«

£6cbff wa&rfcbeinticb »dre in jenen rofcen Seiten, oui >

früherer Sefanntfcbaf* mit ben ©rieeben erfolgt, bag man

ifcre ©»(ferne linb ©runbfdfce erneuert, von Dorne burdb*

bifpulirt , ntebe oerbefiert noeb erweitert fcdtte ; wie tt in

Storn , aieranbvia , unb bep ben Arabern erfolgte. 5Nie

welcbem gifer nahmen niebt bie ©cbolaßifer arirtoteleS

' JBegriffe unb ©runbfdfce an , fobalb f!e i&nen befannt wur»

ben! ©ie febworen ffe nf<f>e jur ffafmc ber Sfrabtfcbeii

€eften, alberen SBücber ju i&nen famen? 2Bte würben

fte alfo niebt ben <?riecben nadbgebetet ^oben ! 23lo$ 3)?an*

gel an mehreren ©erfen ber <p&ilofopbie in ber i&nen aBein

befannten (Spracfce ber SRßmer, nebfi Unjuldnglicbfeit bie«

fer ©erfe jur gntfebeibung aBer p&tlofopbifcben fragen,

erhielt ffe in ber SJtot&wenbigteit Ui eignen 2)enfen$.

'* * * «

2IBe biefe 33orfefcrungen ber ©eiffliebfett Raffen ge*

ringe ©irfung , fie richteten nicöt mefcr au$ , a\i bog ei*

niger ©aame t>on »enntniffen erbalten warb, unb würben,

fo lange bie SluffIdrung ifcnen aBein anvertraut blieb, nie

gldnjenbe ' golgen ge&abt $aUn. Sufrieben mit einigen

(Stufen ber £er»orragung über bie anbre 3Renf(&&eit, m>
fien eignen 93ort$eil$ au$ ber ginfalt aBer übrigen, fcdtte

fle nie ©ifTenfcbaften aflgemein werben, noeb }u groger <?r#

Weiterung gelangen laffen. $um ©lüefe ber SWenfcb&eit

warb jcjt Don einer anbern (Seite, unb au$ ganj anbern

Sriebfebern, für Verbreitung imb SSerbeffmmg ber Äennt*

rifle fleforgf. 6* traten im ac&ten ^a&r&unberie SKonar*

tfert
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eben auf, benen b5&ere «uffIdrung am £erjen lag, unbbfe -

ju tyrer 25ef5rbcrung wirffame SInftalten macbten.

• . * * Ii

6a vi, fipini ©o&n, mit poflftem SRecbee ber ©roge

jugenabmt, ffieg auf ben frdnfifcben S&ron (768), unb

warb einer ber grägten SBoblt&dter ber Sftenfcb&eit. ©ein

»iel umfafönber ©eift eilte fftnefl über bie ©rdnjen ba* -

tnaliger ©infiftten binweg , tutb erMieffe hinter ifcnen , in

fcunf (er fternc ein uttermeglicbed Selb, erblicfte augleift ben

wefentlicben 93ortbeil biefer Äenntniffe für ba$ Allgemeine.

(Sem erftnberifcber #erftanb, »elften er in gntbeefung

• einer grägern 2lrt ©ebiffe , a\i bie tamM gewibnliften

ju Sage legte 1 ), lieg ibn weit grögere 93erbcfferungen aller

menfcbli&en Äünfte unb ©iffenfebaften in fommenben

3abrbunbertcn abnben ©ein rafflet tbdtigcr, unb naft

neuen »irißftten bürfienber ©eiflf, gemattete ifcm feine

!Wuge ; felbft über ber Safel lieg er ftcb au^ ben ©ebriftett

ber 211 ten porlefen 2), unb mar, fo »iel feine Kriege ge*

(lattefen , im ?efen unb ©tubieren unermubet ; fcätte ift

nur, pflegte er }u fagen, ein ©ufcenb fclcber 3Bdnner, aii

2Iugutfin unb £>ieronpmu$ waren 3) I ©elbft auf feinen

{Reifen (ieg er von einigen ©eleljrten fieb begleiten, wro

feinest ebne frweiterung feiner Äenntniffe juperlieren4).

2>cn Surft nad) b5&ern ginfiftten ju ftiflen , berief

Carl bie ©elc&rfen, fp oiel ifrrer befannt würben, an feU

nen öof, überbdufre fte mit Belobnungen, munterte fit

burft pemauliften Umgang, unb burft ibr 25epft>iel an*

: bere

1) Gramer 3ortfeQiin<i t>on Eoffuetö 2Brft<irflb..ite gortf.

@>. 678. a) Gramer a.a. O. 5te gortf. ®. 116. 3)

Gramer gortf. 1. e. 68*. 4) Crevier lüft. de J'Univers

de Pari* J. f. p. »7.
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tere mtf. Sarau* entflanb an feinem $ofe eine 3irt von

©efedfebaft t>cr ODifTenfcbaften, Mannt unter bem SRamei?

fchoia PaUrina, Sie SRifglieber biefer ©efeüfcboft bebien»

ten ficb eigner baju erlogner SRamen; SJlcuin, au* gngel*

laitb ber berufen, &ieg glaccu« Sllbitiu^ ßarl felbjt nannte

ftcb Saoib, Sie SKitglieber biefer ©efeflfebaft waren uteri

bem benimmt , ben porne&mffen £>ofbebienten , ja aueb

beuten geringem ©tanbe* , Unterridbt in ber ©rammutif,

Sttufif, 9lebefunjf, ber 23ermtnftle&re,.unb J&eologie ju

geben. Unter ©rammatif oerffanb man aueb bie

logie, ober bie Äunft lateinifebe ©cbriftfleOer ju erflaren,

bie ftcb aber bamal* nur auf wenige unb fpdtere erffreefte

;

tinter ?J^üofopt>ie aber meinte man, mit bamalt (icrge#

feraebtem SRamen Sialeftif, bie eigentfiebe Sogif, nebff

bem tcai wir Ontotogie nennen D. Sie Dürftigfett ber

SBacbrkbten gefiattet feine feffe gntfebeibung, ob ber Uu*

ferriebt ber SSornebmen ,unb ©eringen, wie einige t>er*

«nutjwi, unter' jwep p^rfebiebene ©cbulen Pertyeilt war i),

©oleber gifer eine* großen, unb tum ben ©einen per*

ehrten Sttonartöen, reifte bie ijm junaebff umgebenjben ju

eifriger SRacbabmung; 6arl$ £of warb in Äurjem ein ge#

lebrter §of , an welcbem fefbd fPcrfonen oom anbern @e*

febieebte, an ber SJufflarung in bem Waage J&eil nabmen,

bag fie in ber ©ternfunbe wobl bewanbert waren. Stiebt

jufrteben, in ben Röfleuten eine »egierbe- nacb Äenntniffen

entjimbet |u baben , wollte gart ba* wobltbati^e Hiebt

ßber fein ganjeÄ SReicb verbreitet wiffen. Sr befabt, bag

in ben SlSffern unb auf ben Somflftftern, 6cbu!cn angelegt

' würben, unb mehrere 25ifct>6fc erfüllten ben 25efebl ibre*

Ober»

j) erevier p. 46. 80. 8i- Gram« a. a* D. *) Sbenb.
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Dberberrn mit aorjugficbem (gifer. S&eebuff , Sifttof }tt

£)rlean$, t>erorbnete , bag odc ©eijllicben in feinem Äircb'

fprengel ©cbulen eröffnen foOten ; SReic&enau , £>irftbau,

;

<gf^@crmain in Shtrerre, gor&ep in granfrei* unb iir

©aebfen , nebfl mel;reren anbern , »erbanfen ibr ©afeunf

bem SRbabanuä 3)»auru$, einem ©cbuler Silcuinö, gin an*

brer son beffen ©cbülern, ©igulf, fiiftete in ftulba eine

Gcbule, unb lieg tarin, gegen Sllcuin* ffiillen, aueb best

SBirgil crtldren 0. *

'

©iefe Eorfebrungen afle, bb (le gtei* nacb €arK 9(&#
,

flc&t fenber 3roeifei aueb ben obern roeftlicben ©tanbeit
,

frommen foflten, febranffe ber ®et(l bomoliger Seiten, ben*

«o* bloS auf bie ©eifllicbfcit ein. 2>a$ «orurtberl, bag

nur ber geifiliebe 6tanb be$ (gtubierenä bebürfe, mar }tt

tief gerourjelt, iinb gu allgemein uerbreitef , att ba£ melt»

liebe baron bitten Sb«l nebmen fotten. gä fam binjii,

bag ber 9Jfan be$ ©MbierenS von ©eiflficfcen , unb mrtbiit ,

ttact) 3Raa$gabe ibrer ginfabten, bloi für fie entwerfe«

warb ; ob man gletcb bie ©iffenftbaften sum Jbeil »on beit

ffliten cntlefrtte, mürben fie boeb nur in fo weit betrieben,

atö man glaubte , bag fie mit ber SRefigion in enger 25er*

binbung fiunben. 5)iefe «erbinbung war oft |»ar auferff -
.

,

flefuebt* boeb Nf (fe f° weI roemgjicn$, bag manebe SÜJif*

fenfebaften niebt ga'njlicb untergiengeiu

SRbaban Waumi \ ein gebobrncr WlwW * WH )tt

guJba, faxnaä grjbifcbof ju SKapni, ber gr5§te beutfc&e

©elebrte biefe* 3eita(ter$, bat ben ©eift ber \>amanQ€» •

Ctubien, i&rc 3lbfi*t unb 2>efc&affen&eit, am beffen ge#m
i) gramer Sartfeftung t>on Q5offuft* «Beftflefcb. *K Sortf»

e. n6. 117. ©*mtb <3ef4. b, fc. k®, «u* 3. Äap, a,

,
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fdjilbcrt. Sitte SBiffenfcbaften würben auf bie fogenannteti

fleben freien Stunflc jurücfgeführt , bereu erfle bie ©ram*

tnattf wav, bie anbre bie SK&etorif , bie briete bie 3)ialef#

*if, bie pierte bie Slritbmetif , bie fünfte, bie ©cometrie,

2>ie fecbfle bie SKuftf , unb bie lejte, bie 2lffronomie. Sic

©rammotif, fagt&baban, iftbie ffiiffenfcbaft, alte 2>ic&*

ter unb ©eftbiebtfebreiber auflegen, unb obne gebier |ti

reben urfb ju febreiben ; bie S>ta(eftrf if! ibm bie Äunft atttt

Stunde, bie ©iffenfebaft aller ©iffenfebaften, ba fie letj*

ren unb lernen Iebrf, allein weig, bag ffe weig, unb al*

lein wiflenbe maefcen fann. 3n bitfer erfennen wir burcö

SSernunftfcblüffe , waä unb wober wir finb; burd) biefe

uerffeben wir, wa$ gut unb bife ; wa$ bfer 0cbipfer unb

Idi ©cfctoöpf iff ; bureb biefe unferfu*en wir bie 9Ba$r*

f>cit / unb erfennen bic galfcb&«tt; bttreb biefe macbert wie

fSernunftfcblüffe , unb finben , wa$ au$ einer ©acbe folgt,

«nb niebf folgt, wa* OBiberfprücbe entbalt, mi wa&r,

falfcb, unb wabrfebein lieb tfl in ben 6treitigfeiten. Sa*

ier muffen bie ©eijllicben biefe ebetffe aller Äunfic oerfle«

Jen, unb i£rc SRegcfn j?et$ mebiriren, bamit de bic Äunff*

griffe ber Sefcer fein unterfebeiben, unb i&re ©dfce mit

»ergifteten 6cblüffen wiberlcgen lernen i). 2>ie ©ialeN

tit alfo war bamaW, wofür febon Samascen (Je gab, 23er*

tumftlebre, mit SKefapbpft'J »ermifebt, unb ti febeintfaf?,

fcag SR&aban i^rett Segriff noeb weiter au$gebe$nt, unb

ö bie JRaturtbeologie, welcbe Samagert bawn trennte,

fyneingejogen fcat.

©olc&crgcflfalt vereitelte bie ©inntfart biefer $eif,

€arli weife Slbjicbten }um größten Sbeile , unb fcferdnftc

feine

i) ©*rtibt ©tf*. b. JDrutf*. irQ3anb ««* Äap.g.

i
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feine £5emübungeu ttacb 3Iu$breitung meieren Siebtel,

i&ieber auf bie ©eifflidtfeit ein. 35a aber tiefe neuen 21 in

trieb befam ; fo erwaebte fie aÜm&W& tot bem btfberigeit

©ebturamer , unb t^at mitSBube imb Üangfamfeit einige

©.ebrirte ttormarttf, SBaö ja ben obet« 61affcn M Eolfl

geftfrtt f bie Ärieger unb bie gre^en, war ju tob, unb be$

Äriegerfg &u gewobnt,- äl$ bag e$ S^eil an bem für ß$

Attfgeßecften Siebte nehmen fonnee; feilte bat ÜSol! imb ber

Sape an 9Biffenf*ofteit ©efebmaef finben ; fo mugten nbcö

erjl ganj anbre £5inge gefebeben, unb im Slbfauf mehrere*

gabrbunberte große tlmwaljungen im^nnern be$ gtaatti

fieb eteidnen, Siejenigeit, bie ßcb wwtbern, bag garl*

imb feiner erßen SRacbfolger eifrige Semüjmitgert , ntcf)(

tne^rere unb beflere giücbte trugen, erwägen nubt, bag

ttf#t auf jebem Soben bie, ffiiflenfebaften gebeiben. 3m
granfifebtn SRcicbe , trie im SReicbe ber Steifen, fam jejt

alle 2<ufflarung t>on oben , unb tfigte barum in be^ben ßeft

faß in ber nemlicben ©eßalf, ba$ iß, ße blieb eingefebranfe

auf wenige, unb verbreitete ibre wobltbatigen ©trable«

niebt weit, 5Bo bie weifen Sßorfebrungen ber Regenten

fcunbertfaltige grüebte tragen follen, ba mug bt» bem

grSgten Sberte be£ 2$olf& befonberö bep ben mitflern ©ran*

ben, afle« nur willigen »ufnabme be£ tiftti febon bereitet,

imb ein ©ebnen nacb bäbern ginßcbten febon rege fegn.

£)bne ba* iß alle* 91u£gericbfete niebtf, al$ frieebenbe

«Racbabmung bet) maneben , wabtef gifer bep bat wenig*

ßcn , unb biefer wabre ©ifer , weil er niebt ßnbet , wem er

(leb mittbeilen Wnne, erfaltet, ober bringt nur fummer*

liebe ftrücbte, ©arunt bleibt alle »ufflarung t>on oben;

nur auf ber Dberßacb*.

Unter ber ©eifiliebfeit ßeng jejt an ein freierer ©inil

&i* uub ba ß* ju getflen / imb ti gab Cheine, bie bec

Sog«

«
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©ogmen* ©dauere? ficb enetiffcn. Carl, bem me&r att

©erbreitung befferer ÄenntnifTe, benn an einem ©laubcntf*

ftf?em lag, na&rteaucb tiefen ©eifi. Clement, ein 3rr«

Janber, wagte e$, ben ÄircbenDerfammlungen ba$ ange*

maafat gittliebe Slnfe&en abjufpredben , unb beren 2Jerorb#

nungen niebt für 55efeble @otte$ ju aebfen, 6clb(i bett

©ebriften be$ &monwu4, 3lugujlin, unb ©regor, geffand

er feine eutffbeibenbe , unb bie ganje 'g&riffenbeit binbenbe

Äraft }u. Sari ber ©roge nabm ibn feiner ©elebrfamfeie

falber in ©ebufc , unb entjog ijm ber 93erfegerung feiner?

SWitbrüber i). gin Sepfpiel biefer Art beroeigt, bog ein

©eijt befll ©elbtfbenfenä bic ©eitflicbfeit fcöon an*>aucbte^

unb in einzelnen ton ber Dlafur begunffigten 3»annern,

bie Vernunft anfleng i&re untJerjajnlic&en 9?ecbfe in An*

fprueb ju nebmen. Sßabrlicb, fca'tte man biefem ©eifife

«ngebinberten ©ang gelaflen, bie Sfiifffdruitö wäre um
etliche 3af>r&unberte fru&er über ben geifllicben ©fanb

miSgegoffen, unb bie ÜBenfcbfceit e&er vom bleiernen 3ocbe

be$ Aberglauben* unb Aberglauben* ertöfef irorbeir,

garl arbeitete biefem geblieben Aberglauben, beflen ernte«
,

brigenbe* er tief füblfc, aueb auf anberm 2Bege entgegen.

©ieSßunberfraffe ber Reliquien fcatfen in ber menfcblicbe«

(Einfalt , burefc Unterfiüfcung ber ©eiffliebfeit , eine füreb*

terlicbe £$&e erreiebt, unb einen jräcbfl eintraglicben £an*

tel , jum Aergernfg aller #ermmffiöcn erjeugt. (£arl be*

tnflbtc (leb, bem Unrtefen }u roebren, unb bie 9Wapldnbifcbe

'Stircbenoerfammliing verbot ba* Ausgraben von Äßrperti

Der ^eiligen. Aber bie priefferlicbe £aabfuc&t n>ar §u grog, ,

imb bie* afle* fruebtete niebt*!- 2)

©am«

- iSTGromer Sortfrtjung flow Q3oifuet$ SBeftßef* stt gortf,

fe. 107. a) ®btnt>. ateSortf. @, 311.
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. ©amft aucb bie ©efflftcbett ibrer Seffimmung ndfcee

gebracht , uttb von augen adliger an €rweiterungen ifcrec

Senntnifie gc^ittbert würben, wtorbnetc garf, bog fte bin»

fübto ber gübrung be£ 2)egen$ unb ber ©porne (icb ent#

galten: foBten. Unter ben porigen SJegierungen netnlicft

tpat ti* wegen Gcbwdcbe ber Ä6nige, t>a$in gebieten, baf

tit BifcWfc unb Sebte , ?Janjer unb ©cbwerbter anlegten,

unb ben tingcrtfTencn Stiegen unb gebben unter einanber* *

«nt unter bem 5Ibe(, felbft bepwobnten i). Um aueb ben

großen Raufen riebtiger ju belehren , unb ju beffern 6i ttert

gu bitten , braebte e$ €arl mit groger Üttübe babin , ba£

tue (Seiftltcben bem Eolfe öffentlich« ßrmabnungen unb

Aufmunterungen }u geßtteterm OBanbel vortrugen 2).

-
;

9luf fofcbe 9lrt traf ber groge Stöann ttJorferrungen;

äud) bett weit lieben 6tant> )ur aiufffarung porjub ereiten,
*

«nb pon bem biefen Unfraute ber {Roheit unb ©übbeif,
.

in unaufbelieben (Streitigfeiten , ben iSoben }a fdubern*

Sie Unerfa&renbfit unb ©ebwaebbeit feiner JBorgdnge*

|>atte bie alte ©ewofcnbeit aller Sarbaren , ©elbftracbe

üu^uübtn , entweber niebt gebaebt, ober niebt permoebt ab*

lufebaffen» £arl$ tiefbringenber SBerffanb warb inne, bag bie

BJcpbebaltung foleber ©ewolmbeit, bie Äunfle betrieben*

öuf immer perf4eucbe r unb bur* Unterbaltung beftdnbigtt

Unftcbcrbeit unb @r reit fuebt , aOe SRuge unb Stube $u gr*

langung boben 2Boblfianbe$, unb SJereblung beö-@eiM>

»erjage. Cr perbot bemnacb bie ©elbßracbe > unb fe$tc

Slicbter §u gntfebetbung ber 3wi(ligfeiten 3). ©eine SKacbt

wnber anbern Seite, neb(l feinem SKutbr «nb feiner

. raff.
t

1

% *

*)Mezeray hift. de F*anCe T. I. p. 5^3. a?8- Mez*
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tafflüftn S&atfoMf, brauten ou* bie #erjoge unb ©rafeit

|um ©e&orfam ; fo Dag fie t>on neuem bie finfglicbe Ober*

tnacbt anerfennen unb |u bloßen Wienern ber Ärone ber*

abfinfen inugtcn. 211 fo warb au$ von tiefer breite bie

3fube in 6arl$ unermejlicbem 9?eicbe ^ergefTeOn unb olle« >

bereitet/ ben Stffenfcbaften günfirge Shifna&me )u geben.

©a$u fügte er im neu eroberten ScwfcWanbe biefieit

M9tyetn<i neue 3Jnfia(rcti jur Seoäiferurtg unb ©efittunfl

ber re&en «gehobner. 3n SWünfler, Dänabrütf , SWinben,

25remen, 2>erben, £übe${>etm unb £>alber|labt, erriebtefe .

er SMtbumcr, ba$ SSolf bep ber eben aufgebrungenen 9Mi*

giert §u er&afreu, unb e* barin ju unterweifeiL 2>iefe 6if?e,

m\\ bie sSifcfcife bureb ibren Sufwanb, unb wegen il rec

23ebienung, «Wenfcbcn on fieb jogen, würben bie erffett

«Stabte, unb ©cbulen, be$ bamate wrwfibcrten £anbe$ i).

Hcberbem würben babureb üftönebe angeioeft, Sftiebcrlaffun*

gen frier ju erriebten, unb überbaupt na&m bie Slnjabl bei:

«ISfler ju. 60 uberfltögig unb nacbt&eitig biefe JttJffet

je jt, bep überall angebautem Stonbe finb , fo Mfam wäre»

(ie in ben 3*»Kn ber Q3er6bung unb Sarbarep. Qi warb

baburcD ivufle^ 2anb urbar gemacht, inbem bie ÄlSfler,

wegen i&rer 25et>ürfniffe „ eine Spenge äKenfvben fcerbep*

jogen, bie in i&rer SRacbbarfcbaft S6rfer anlegten 2).

Carl* portrefliebe ginriebtungen ftatttn fcfrtieflen

Crfofg niefct, welchen man baoon erwarten foflte, weif fic

ßrogentbeil* gu wenig Sauer batten, unb anbere maebtigere

Ilrfacben ibnen entgegen arbeiteten. 2>ie 3iei*sperfaffun0

fefcte er ni*t fefi, ade feine ©efetje be|Iimmten bie 0le4tc ber

ein*

t) Mezeray hift. deFrw« T.l p. 174. a) «übN»
T. IX* p. |9t *
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clnjelrtenSKifgfieber unb ©tdnbe gegen ben D&er&errn ntd>t.

3n Carl* £>dnben war bre Serfaffung bem Sefpettömuß na^e

gebracht, bie £er$oge tmb ©rafen Mengen üon ibm ab, bic

©timmtber ©regen unb ber grepen, warb wenig geaebtet,

fcoeb würben bie jdbrlicben 3Jolf$&erfamm(ungen bepbeM*

'

fen , unb bie ©r6ge ber SRacbt gab ibm irr allem willfü&r*

liebe gntfcbeibimg. ffben babureb aber, bog über tiefe

Gewalt niebt* »on garin fflrmlicb feflgefefct, noeb ein or*

bentlicbe^ ©ebdube be$ ©taatfreebti abgefagt warb, bag

folglicb bie 5Infprficbe von feiner ©eite geborig umfebrieben

waren, febwebte feine SSerfaffung jwifeben SefpotismuS

tinb flnarebie i). SBarum garl fein fcffeö ©taatSrecbt

Unterlieg, baoon liegt ber ©runb $um Jbeil wol barin, bag

niebt leiebt ein wdfcrenb feinet gebend unumfcbrdnfter 9?o*

nareb , ein beffimmteS ©faatfreebt feflfefet : tamit er fieb

tinb feinen Slacbfommen niebt $efle(n anfege, unb feinen

SBiflen , bem er allein gefefcficbe ftrafe belegt , niebt an

irgenb etwa* binbe. ©enau beflimmte ©taatfoerfaffimgen

jinb immer ba$ *ffierf ber Uebereinfunfr awifeben ©ebor*

(benben unb S5efel;lenben ; noeb bar man niebt gefeben, fcög

«in unumfcbrdnfter Üttonarcb / ober ber e$ ju fepn glaubte,

hierüber etwarf angeorbnet bdtte. g£ fam binju, bag

©efefce fafi überall , befonberä wo ein QSolf aui ,ber 2*ar*

barep anfangt (icb beroorjuwinben, 5BerfeM Sebmfniffei

tmb ber SRotbwenbigfeit finb; ein unumfcbrdnfter ÜWonarcb >

aber , fo lange feine ©ewalt anerfannt unb befolgt wirb,

bat fein SJebürfnig ibre SJugbebnung ju beflimmen.

©einen SRacbfolgern binterlieg garf bie 2Jnlage gu un»

begrdn&tet ©ewalt, unb eben wegen llnbejlimmtbeit ber

tonern QSerfaffung, ben fcbembarjien 23orwanb, ibreSRecbtc

na*

l) Gibbon. T. IX. p. |4*
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na* (Befallen ju erweitern. Sur 5Bob(tbat ber Hilter

»aten biefe SRacbfoIger niebt fctnc^ @eijie$ ; Submig , pon

feiner i'cnffamfeir unfc ©anff&eit, lugenabmt ber gromme,

war niebt gemaebt, bic piigcl ber Regierung fefl unb ftraff

}u balten. 55er unbanbige unb trilbc ©eiff tiefer geif,

erforberte einen üBeberrfcber oon Sari* gejfigfeit unb©elb(?«

fjdnbigfcit; bie ©rogen, nebfl ben angefebenern SeMmdn*
nern unb §ugfeicb Äriegern , an Unterorbnung, ja an Orb*

nnng ju wenig gewobnt, ftrebten unabläjjig nacb größerer

grepbeit, ba£ i|f, bamaliger 6itte jufolge, nacb Ungebuit»

benbeit Ware Subwig in feine« Sater* gtifffiapfen getre»

ten , bann warb bie wiOtübrlicbe ©ewalt mebr beoeffigt,

unb bureb ©ewobnbei t enblicb gefiebert : bann aber trat

au* bem wefflieben duvcpa allgemeinere unb bäbere Huf*

tldrung auf immer gewebrt, weil bann ber 3?auernfianb

in ewiger ©clapereg blieb, $er $ürger(fanb aug SWangel

an innerer 3nbuffrie , fieb weber oermebren noeb febr er»

$ebea fonnte , unb ber Ärieger ober tfebntfmann, all ber

beffen niebt beburfte, um ©iffenfebaffen wenig fieb be»

fummerte : bann wäre e$ im ganjen granfenreiebe wor*

ben 9
wie ti in allen großen 5Mpotenreieben • worin bre

unterfien ©tanbe nie ber greibeit genoffen, pon je ber ge»

tpefen, unb noeb iff, bii auf ben beurigen lag.

Sie ©eifilicben bieft 2ubwtg' ber fromme, nacb feine*

großen 25ateri Sepfpiel , in Drbnung, unb n&frtftff fie fo,

mebr unb mebr in b6bern ginfiebten unb befferem SBanbef,

ibre @bre allein ju fueben. Unter ben üßeltlicben bergegen

ben ©erjogen, ©rafen unb gbefleuten, nabm bie Unab>

fcangigfeit, unb mit ifcr bie 2lnarcbie, bejio mebr ju i).

Sa *•» gut*

O Mezeray hift. de Franw T I. p. |ig.



tubwifl gemattete ben unb ©röfeti In i&ren Sc*

{irten ficb ©genannt anjufcbaffen , unb nocb ©efaden gu

vergrößern; er lieg nrcbt nur biefelben Sauen einem auf

Übenlidtf fonbern gab ju, bag bem SSater ber €o&n

ftlgte, roorau« entilanb , bog fie ficb 2lnbang, unb burcfc

21 n bang julejt unabhängig macbten i). Unter bcmfclbeii

Subwig warb erftcr SInfang be£ gau(lrecbt$ unb ber %t$*

ton gemacbt; jeber anfe&nlicbe ©utfbefißer mufte, au$.

Langel ber iBefcbirmung von oben, gegen bie einfalle' ber

Sludtvdrtigen , fein ©igent&uni mit ÜWauern, QSeffen unb

25efa$ungen fiebern« ßben bierbureb erlangten fie grifere

tlnabbängigfeit, unb eigneten in ber ©cbroaäe ber folgen«

ten ^Regierungen , ficb tai Steele ber ©elbfiracbe ju 2).

S>ie ©eijilicbfeit, eben biefer firetigern Drbnung balber,

füblte ba$ 25eburfni§ mehrerer 9Iuftlärung , unter gubtvig

lebhafter; fie befebnwte ficb im 55arififcbcn Senrifium (829)

gegen $», Über bie Sbcfcldßigtett Dieter, in Befolgung btr

93erorbnUng feines 93ate

r

i , wegen Anlegung t?on €cbulen.

©ie lag tbm an, brep Sffcnt liebe (Scbulen }u erriebten,

tvoftu jeber Sutritt baben f unb worauf äueb weit liebe @e*

leferfamfeft foDte vorgetragen »erben 3).

» ©iefe Semübungen ade, nebfi ben grogen SJorfeb*

jungen SarH , vereitelten bie nun fommenben Seiten fajf

«antltcb , unb febeuebten alle ©elebrfamfeit in bie buntlen,

jebod) bureb Aberglauben fiebern £6f;len einiger ßlofier

jurücf. Unter SubivigS SRacbfolgcni, bie von ibrem großen

2ljmJ>errn immer mefcr abarteten, je weniger fie als £er*

reit

l) €cbmibt ©ef<t>. ber Jjeutfeben/ $ucb 3* ftn>. 10. 6*218*

v a) «Duttrrs (Sntaicfffang ber SDerfaffuna b. brutfeben SRetcb*

ir
k
tBanb Q5u<b I« ©. 8i* ^ 9) Keuftel hift. fchoUr. intec

Chriftian. p, 199.
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ttn efoe* tmge&euren 9teicbe$, *orjügficfcer Oefijfcffiäfrifetr

}u bebürfcn glaubten , flieg bie innere änarcfcre mit jebew

3a&re bc&er. Sin ©raf ©ifefbert erfÄbnte ff* (846),
feine* iPeberrfcber* ?etbar$ Socbter au entfuhren; ttnb in

©upenne braebte ber 9tt>e! Srnppcn auf, )u Störung fei«

«er etreitrgfeiten (844)- 2>i«fe Unorbnungett würben bureft

fcen ginfatt neuer Satbaren, ber SRormdimer (840), t>et*

»lebrf, wefeben bie ©ebroaebe ber SRegiernng Socffpeife

warb, granfreieb, wo nur groge ©trfime binfü^een, mit

SPIunterimgen, unb mit (Sengen unb ^Brennen, fo oft fie

fcie £ufl anwanbelte, ja Derbeeren iV Sil* ba^er ein £on*

d(ium(845) befahl : tfföBte jyeber 25if*of 3<manb um ff*

fcaben , ber ber 6cbr ift maebttg fn>> unb ibren Si nn bar»

fegen finne; biefer fottte jugfeieb bie «Pfarrer ffer* unter*

weife« , bami* bie Äircbe iti#t be* £icbt# *om gdttficbem .

fBorte ganj beraubt würbe; fruchtete aueb t>ai menig»

Sfrm begnügte fieft, wenn nur ber «Pfarrer ba* goangelium

lefen, unb bie SaufformeJ, nebff einigen ©ebeeen unb bes <

©lauben*formel au*wenbig tonnte 2). Sin ber ©eififieb*

feit feboeb erblicft man mit Xer^nügcn einen grogrn unb

anbafcroben gifer, fieb fcfbft unb ba* SoIE me|r unb me&o

gu biibro. 2>ocb beute man tiefen gifer bei; Seibe nrebt

Dabin, tag bie ©eijilicbfeit bi&ere MuffKuung über&aup*

gewollt babe ; ffe verlangte nur beffere Äenntmffe to tal «

ßebrartfen, wefebe fie felbff gefäjt &atte, ober |u fefcen ftm

gut flfnben würbe : e* foflee nur ba* , unb fo oiel gefebe»

werben, a(* tbr gefiel. Unter bem e&rwürben Slameti

be< reebten e&riffenglauben*, fe$en ju lajfem

Syer

• > • • X '
' •. 1 . • * •

. Ö Mezeray T. f. p. 31g. 333. 2) Lannojns de fcholi«

1 elebribus in occidente, p. 47. 'Keuffel p. fcofc Tq.

,
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2>ie ©dbrcacße ber franfiftben Sehnten tu if>rem Shifcen

gtt wrwenbcn , waren bie Sifcbäfe ntcbt bte legten ; unter

Star! bem Stoßen waren fte e$ fall allein , Die ba$ 9?ei*

»crrcalteten. Sic Innern ©rreitiqfeiten Der ©rogen

gegen einanber, gufett gar gegen ibre Ä in ige, nahmen

immer mebr uberbanb; barum fruchteten daxltM ffaf»

len Semubungcn, in Slufrecbtbaltung ber öofafabcinie,

tmb gerbet) rufung berühmter Banner, wenig ; aber fo oie(

fcotD, bag in ibr ber erffe «erni einer frernacb für bie SBifV

fenfcbaffen auferfi rcicbna.cn ifcbranffalt , ber Tarifer Uni*

jDerfitäc. cr&altcn rourbe. Äarl berÄaWcnemlicb&errcanbelte

jene flfabemie, man weif ntcbt genau auf rcelebe Weife,

in eine ©cbule \u tyatii , dui rodeber 6cb ule jene große

Syrerin t>ti roeftlicben Surepa im Stfittelalter, gufegt &er*
*

*orgicng. Stacb Äarl bem Sa&len rcarb von biefer ®cbufe

ttnb ibren Ortungen wenig ge&Jrf, nur wei§ man, bag

fte fortbauerre , unb guweilen einen berühmten SWann bil*

bete i). 6ie er&ob fieb ieboeb in ber ©tide gu me&rerem

Snfeben unb Stufe, unb aOem QSennutbcn nacb, bat nur

ber €^ronifenfcbreiber llnrciffenbeit ober «Racblagigfeit , in

unfern Bugen i&ren ©lang üerminbert. ©leiebergeffatt er*

gelten unb vermehrten fieb aueb t bureb Sorgfalt ber Se«

Jerrfcbcr , bie übrigen uon garl bcm ©rogen gefliftefeit

Gcbufcn; fcibwig ber gromme, fe$te gu ben übrigen nette;

bie gu ftirfebau wirb noeb im 3afcr 968 ermahnt; bie gu

6t. ©aflen noeb 1050; bie guCewep in Seutfcblanb noeb

1064; mehrerer anbrer bepm tamtop ntcbt gu gebenfen 2).

.
.

• -
*

2>ag
. 4

*

I) Crevier hift. de rVnhierf. dt Paris T. I. p. 40- 4L *7-

Launojus de» fchol. cel. p 60. 67- 74« ») Gramer
goctfe&unj fcoffuet*/ $lt Sortf. ©. 146»
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©ag biefe 9Jfan$fa>ufen ni#t mehrere unb gelehrtere

Sföann er bilbetcn , war tttcbt ibre Scbulb allem. Jir be«

vorigen liebeln im frnitfifcben sKeicbe gefeilte ffcb beffeit

Sertbeilung unter fünf Siegenten (888), beten ©ferfucbt fie

in (iete Kriege üertricfefre, unb eben bamit i&r 2Infeben

tibcr bie febr fübn geworbnen Sebienten unb SafeBen noefr

mehr »erminberte i ). gaujireebt unb gebben brachen im

Slnfang be* geentert ~satyvbunben 3 an aOen Snben au$ (930).

iBiele #er&ege Ratten (leb unabhängig, ihre SBürbe erb»

lid) gemacht, bie übrigen rangen nacb bemfelben Siele,

fjeboeb warb granfreieb eine gvbolung babureb iu Sbeik

fcag bie wrheerenben ginfalle ber SWormanner allmahltg

aufbärten, intern fie eigne* 2anb, nebff eignen Regenten

erlangt Ratten (959>» «

•

95on ?ubwig bem gronfmen an , bii auf £ugo Sapef

,

war bie* im grdnfifeben Seiche ber Seifpunft be* 2lbfon*

x bern* ber £erjoge unb ®rafen twn ihrem Dberherrn,

unk in granfretcb ber Seifpunft ber hWen Unabhängig*

feit biefer wetlanb Liener ber SRegenten. 3)ie* war }u*

glcicb ber für bie gefammte SKenfdbbcit hScbff wichtige

Seitpunft, moxin ber erfie ©runb *ur SSorbringung ber

Sluffldrung in bie untern «Stdnbc gelegt warb. 2>ie nun

unabhängigen £erjogc unb ©rafen» ba fie mit gleich mach»

eigen Machbaren unb geinben umgeben waren, mußten auf

SJerparfung ihrer Stacht, bureb (Hrfere 55et>6lferung , fe*

l)en , mitbin warb fo ba3 2anb febnefler erfülle # al* unter

bem Sefpoti*mu* eine* einigen gefebehen wäre, (Sie, ,

nun gigenthumer geworben , forgten vor ba* 2anb befTer,

, al* ein Btaltbalttx unb ÜHiethling eine* flOcinberrfcber*,

bem bie wanbelbare qjroüinj gemetnhm nur Sttittel eignen

erwerbe* iff. 2>ie gehben ferner erbeten ben Seiff in

be>
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»effanbiger ©efl&SfWgfeir , unb uertretfetett ubera!! eitte

©elbflftdubigteit unb einen §tet>beit$finn , ber fcen 3kc»

ßanb »or ber ruhigen , ober täbtenben ©tifle einer unbe*

febronften SRonarcbie beroabre 35iefe fo fehr oerfebrieeneti

gebben legren ben erden @runb \um Importommen ber

©tabre, unb be$ Sürgerflanbe* , inbem (te manebe Wlip

vergnügte ober niebt genug gcfcbüfcte nitbigten , in bie

SKauern ber ©tdbte )u flüebten, unb von bürgerlichem

©eiperbe, von ftabriten unb £anbn>erfen ffcb ju nabren.

©ie wfebüfttn bem unter bem 3ocbe ber ©darerep feuf*

Jenben tanbm anne bie g rettet t , inbem ber 9lbel , ba er

feine Sauern ntebt mit ©eroalt vom gntflieben abjuhaften

uermoebre, bienfamer fanb, bie gewunfebre grepfreit ihnen .

ju ftyenfem

(Eben biefe SSermcbrung unabhängiger Herren hatte
'

mi$ bie gotge , bag 25ef6rbcrer unb Äenner ber mftm*
fcfcaften leiebter unb häufiger unter ihnen gebilbet würben,

»ie au#, ba§ ba$ ©cbfcffal ber Senntniffe niebt imme*
»on einem beffanbig abbieng. Stiebt weniger bie go(ge,

t>ag bie Äenntnlffe an mehrere gnben be£ gtogen SKeicb*,

»ureb eben tiefe Mehrheit ber gürfien gebraebt mürben,

ba fie bieber nur am ßofe ber Sonige in SBerth geroefen

toaren. ©ebon jejt betätigen einzelne SBepfpiele biefe 8e*
Wertung: Sufce ber ©ürige, ©caf oon 3lnjou, obgleich

ni#t mit über einige Äenntmffe ber Wüßt unb Religion

Jinaufgeruff, febrieb an tubn>i& IV., ber über ihn gefpot«

lee hatte: gin ungelehrter
'
Surft ifl ein gefronter gfd D

(949).

2>ie
«

l) Mezeray hift. de France, T.II. p. 42g. Robertfon
hiftory of Charles V. Vol. J. p, 301.,
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©ie ©erfflicbfeit er^tefr inbcffcn htoi , Ui unter unb

burdb Sari erworbene ; bie Unorbnungen unter ben lejteit

Einigen feinet ©tammeä, am <?nbc Uä jebnten 3abrbun* '

berf^r nebji ber Dbnmacbt ber Regierung, fyatttn bie oprl*

gen flitffcbweifungen triebet berbepgefübrt. Sie SPifcbifc

traebteten nacb fctefer erhabenen ^Burfce, um ein uppige$

«nb Ufferoofletf Heben }u fu&ren ; (?e faufIren ober erbte«

ibre igifjtbumer, unb rübmten fieb, feiner SUrebemwfamm*

Jungen, ober bereu QSerorbnungen }u bebürfen. Sie nieberc

Clerifep, bie SRJncbe, uno am meiffen ibre Siebte, folgten
' '

tbeiW bem oerfübrerifeben Sevfpiete, tbeiW würben de von

ben Tormännern oertrieben, ober gemorbet. gablreicbe

Streben tinb fftöjler »erjebrten bie glammen, unb bie noct)

feltenen »ücberfammlungen oerwanbelten fieb in 9ff$c'

SKancbe ©cbulen in Ätöffern unb Äatbebralftrcben gien*

gen ein, unb baö QSerberben warb fo aflgetaein, bag am

gnbe be$ jebnten 3a&r&unbert$ , bie SRcpnung firb über*

„ ofl oerbreitete , ber jungfte Sag fep nabe, Diefe gurebt

trieb manebe ju fcbwarmerjfcbcr 2?uge, unb bewirfte in

einigen Äliffern (frengere Jucbt. ©ie SSücber würben

|>8cbflf feiten , weif man wegen ber ©aracenen, au$ Slegtjp«

fen fein JJapiet* ermatten fonnte, unb bag «Pergament ju

foffbar war i).

>

Sei) bem allem batte bennoeb bit nie ru&enbe 25er*

minft fieb mebr b«rt>orgearbeitet, unb in einzelnen grogeit\

Scannern Siebe ju gorfebungen entjünbet, wäre niebt bic

©eiftlicbfeit eifrig baranf bebaebt, unb in ber allgemeinen

SBlinbbett ber OBeltlicben, mdcbttg genug gewefen, allen

Seim
•

. , v

i) Gramer gortfeßung oon Q3offuet$ SBeftgefö. * te gortf.

e>. i86.ff.
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Äeim neuer gorföungen in ber ©eburt ju erffiefen. 3B*

bie 93ernunft i^re wefentlicben 25cburftnffe ; in gröffmmg
,

neuer 5lu£ßcbten unb Setretung neuer Sahnen , niebt fc*

friebigen barf , ba bleibt fie unt&Ätig unb wirb nieberge»

fcblagen; wo 9iicmonb groß fepn barf, ba will Sßicmanb

c3 werben. 21 De jtcmtrmfle biefer Seit febranften fieb auf

tie Religion ein, unb ffunben mir i&r in engflfer Serbin*

bunfl. Sie ©eiffliebfeit formte ,
bag SRiemanb ei wagte,

$ier eignen SSerffanb git gebraueben; ber geringffe 23erfuc&

»om £ergebracbten fieb ju entfernen , warb ali Äefcerep

<ruf$ firengffe geabnbet. SBenige ertubmen fieb , eignen

Ueberjeugungen }u folgen, unb würben ©erfolgt. 3obanti .
>

©cotui grigena, Äarli beiden ©ünftfing, trug in ber

£ebre &on ber tyrabeffination unb vom Sftaebtmabl, ab*

spetebenbe Sebren vor ; er warb t>om tyabfi iftifolaui I. an*

«efabren i). gin SWöncb ©ottfcbalf baebte über bie mU
lenifregbeit unb QJrabeflmation anberi, ali bic fejigefcfc*

ten Sebrbegriffe wollten , unb warb oerfolgt 2).

* * *

SBo in einem ©faate eine geifflidbe «Kac&t iff, ba

l&acbfi fte in bem nemlicben QSer&altruffe , in welcbem bie

tpeltlicbe abnimmt; bai ffete ©freben aller SKenfcben von

einigem ©eiffe unb einiger Sbatigfeit na* ©ewalt, bat

bic unauibleiblicbe Sofge, baff , wai ber wcltlicbe ©tanb

an SOIacbt niebt &u gebraueben weif, in bie £>anbe bei

geblieben fdOt. 6arl bei ©rogen SRacbfolger , unfabig,

ibre Secbte felbfl ju b*nbbaben, ja gar .fie ganj ju über* .

feben, geffattefen ben 23ifcb6fen betracbtlicbe eingriffe, unb

liefen babureb bie geifliiebe SRacbt jur unumfebranften

j&err*

I) Crevier hift. de l'Univers de Paris T. I. p. 44* Meze*

ray T. IL p. 406.
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£errfcbertnn über ben Eerffanb unb bie ©iffett , herauf*

waebfen. Sen ©eifflicben, unb inebefonbere ben SBifcbofen

ttW Äennern, unb, i|>rcr Setfimmung na*, 25ef6rbercrn

guter ©itten , t>attc man ftugelaffen , in i&ren ©prengeln

fabrltcb unter beut SGamen ©enb ein ©ittengeriebt }u baU

tcn , wo Slutffcbweifungen unb Vergebungen , bie mebt vor

ben weltlicben Siebter gefommen waren, toeroorgejogen

tinb beftraft würben. ©ie$ ©trafreebt, ein wefcntlic&e*

©tücf wettlicber ©ewalt, eigneten fkb bie 8ifcWfe, "otf
%

ein ibncn twn @otte$ wegen |ufommenbei SReebt ju , unb

betonten e* unter biefem S3orwanbe , felbf! über bie Stegen*

ten au$. ffiegen «KcmeiW , €&ebt:ucb$, ober anbrer 2>er*

gebungen , ertubmen fte fieb , bie Jttaige cor ifcren 9?icbf*

tfubl )u forbern. 6c groß war ber Seiten Einfalt , unb

bie Winbe gurebt t>or ber ©eiffliebfeit, bog fogar biefe

Cingrrffe niebt gefüllt, unb ber 8ifd)6fe 2lnmagung M
ein 3?ccbt von jenen anerfannt warb. Subwig ber 2>ut febe

befannte be< unb webmütbig: er f«t> ffetä bereit, ben

Verlieben grmabnungen unb Strafgerichten feiner Siffläft

fieb ju unterwerfen i). SRacbbem bie« bie SSifcbife er»

((blieben toatten, würben fie fübner, unb wa^tm ti, ft'cb

gartj bem ©eborfam ber SKonareben |u entjie^en. jn bett

SMretaien be$ falfcben 3fiborä warb ßffenrlicb behauptet,

unb bernäcb atf ^eilige« ©efe$ beobaebtef , baß fein S5i>

febef t>on ber weltlichen SRacbt gcflEraft warb, weil fte ©oft

unmittelbar titnm, ujtb SRtemanb baSUrtbeil über feinen

Stnecbt einem anbern uberliege. Sie armen Eapen fe$t

Sfibor bep aller öefegentoeit herunter 2).

' ©0

1) 'Bcbmib ©efebiebtf ber &M(tt#ü# Q5ttd> '3* Äap.

286. »; Sbenb. 6. 296. Äap. 16. & 341« 3f *•

•* *
. \ » .
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, ©o fufen wirb bocb fcbroerlicb 3eutanb fort, )u be*

fwupttn , bag in biefen Scbren nicbt ein üerflecfter $lait

|ttr Unteriecbung ber ©eftlicben , tmb jür SJfleinberrfcbafit

lrcr*;@ctff!ecbcn entbalten ftp ! ©o fulm fcfcwerlicb , *u be«

Raupten, baß biefe SJmnagungen von bcr ©cifilicbf eit felbfc

öte grunblo* crfannt würben , inbem einiger SRüefblief in

fcie ©eftbkbte, |a fclbft in bie ©ebrift, (ie lehren mugte,

tag ber ßbriff, aifo au* ber ©eißliebe, ber Dbrtgteit fottc

«ntertban fe»n , unb bag noeb Sari feiner ©eiftlicbfeit 25e*

febie erteilt t>attc ! 3llfo an* fcbirerlicb fo fübn, ju be»

Raupten, bie (Seifiltcbfeit babe niebt abßcbfücb auf Unter*

fcrücfung ber Vernunft, ßrMtung einträglichen SJbergfatt*

*en$, unb Dortberlbafrer $>ummbeit gearbeitet ! Sag aber

gerabe in biefer 3cit bießlerifep folcbefKacbt fieb anntaagte,

imbbem weifIrcben 9lrm fieb entgegen fteflte, war nacb
.

damaliger Üage beilfam. Sern ©ruck ber SRegenten warb

ein ©egenbruef minbeffentf gegenüber geßcflt, e$ warb

»er&tnbert, bag in biefera roben Beifalter, wo Stabte fo

wenig gefannt, unbfb bumpf gefüllt würben, bie SKonar*
v

<fcen ntebt in SDefpcfen ausarteten. Sie SRegenten nemfi$

waren genöt&w, ber ^ifebäfe ©unflE ju fueben, unb naefr

ihren 6fjttfebeibungen ftcb ju achten , befonberä ba in bett

lejtern verwirrten Seifen bc£ gar olingi fiten £aufc$, burefr

ffete Äriege ber ©lieber beffclben, fcje Äronen fefcr wanfenb

würben , unb bie »tftb&fe ba£ SRecbt fieb anntagten , £ro*

«m *u geben unb Äronen gu nebmen 0.

3» IRom fa'utmen inbeg bie $abffe nkfrt, t&ren fanß

gehegten gieblinggplan, von Unterjochung afler iSiföiftS

lu erfolgen , unb ti gelang tfmen in biefem 3eitalter, ib«

Mi

i) Cramer 4te gortf. 0.
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, föjf ganjlicfr fyüaui )u fuhren. Sic btffrerifle ©ewo&n*

feit, StfcWfc in ©lauben^facben )u ermaßen, mif ü?at&

©ber liebreicber 9Sorfc&rifc ijmen an bie #anb ju geben,

»erwanbelten fie genta cb in ein SRecbt }u gebieten, unb beit

Gräber ffiflfcbweigenb jugeffanbnen Vorrang . in ein SRccb*

fcer Dberberrfcbaft. 3n bem üBaagc, n?orin bie 2if*6fe

fcureb Ueberlegenbeit an Sinficbt über b:c Regenten ficb er*

loben , in eben bem fcbwangen bie <pdbf!e burdb mebrere

Äenntnific über bie S5ifcböfe fiel) j>inau$. £ierju trugen

fcie iejt erfebienenen , unb wegen §inffernig betf Seitalter*

für aebt genommenen ©efretalen be$ falfcbcn 3fiborrf we#

- (entlicb bep. £ier würbe ba$ Urt&eil über oOe 25ifcböfc

M06 ben 3Jnbjlen t?on SHecbtf wegen an&eim gegeben, unb

fcierauf gefW|t, be&anbeiten fle offc »ifdtffe, wie bie iit

i&rem ©prengel. £war wiberfe^fen fieb anfangt mandbe,

allein bie tydbffc brangen immer me&r cor, unb gewonnen

tnefrr unb mebr, weil ffe feit Sabrian nacb feffem <|>lane,

lit »ifebife nur nacb i^ren Saunen unb Sebürfnifien l)an*

fcelten t).
'

2>en Sifcb6fen würbe fogar weltficbe öofceit bureb bec

' fRegenfen $a&r(dgigfeit ju J&eif; Slrnulf ubertrug bic

weltlicben SHecbre ber ©rafen einigen 25ifcb6fen, unb fpraeft

Die *u einem Sigtbnm gebSrigen ©urer in maneben @ficfelf

Don ber Obergewalt ber ©rafen frep 2 ). ©en <Fabf!eii

war bureb Slacbficbt 9$ipfa$, unb ber ftaebfofger Saris fce$

<3ro§en, febon weltlicbe SRegentfcbaft ju $M geworben, at*

lein bie* genügte innert no* niebt; ibr gbrgeij febmfebetc

fcen 951an einer £errfc&aft über alle a»onar#en ber griffen*

1) @(&mib ®ef*. ber fcemfeben $u* v fiap. 16. <§. ^
$60. a) Mütter P0a(*4nb/$aub&wb bec brutf*crt <9c»

f#i(bte/ « Mit

r \
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$etf. ©ie gaben feinem Weltlichen ,felbffbem Äapfer, nfftr

mehr ben dornen #err, unb fefcten ihre IRamen ftet* beni

giamcn beffen t>or, an ben fie febrieben (855)- ®aü ihrer

©efimiung fcöloß man febon, roie bie ©eck beffer fep, benn

ber £6rper; fo Jjabe bie geiftltc&e ©ercalt »orjug t>or ber

weltlichen 1). £ep ber Slnwefcnbeit SarW be$ ©roßenfni

SRom , fefcte ihm ber tyobft eine foflbare Ärone auf, unb

baö «olf lieg brepmaf ben SRämifcben Äapfer £arl fcben2j.

Q3on ber pett an behauptete bie SRSmifcpe Schlauheit, ba<

Sapferthum fep ein ©efebenf beg ?Jabf!e$ , unb f6nne nach

©efaflen von ihm gegeben ober genommen werben. ©Ott .

bei- Jcit an tourben aueb 2>eutfcbl,mbä Beherrfcber in bie

3ta(ienifcben ©treitigfeiten t>ern>icfelt. 93on ber 3* an

behaupteten bie fpdbfle breift, »ermSge einiger Sepfpiele

ber Ärömmgen beutfeber Äapfer, fomme ihnen vifligeg $ecbt

über bie Äaiferfrone gu. Sie Siegenten hatten Unporfich*

ligfett genug, bie* fieb glauben )u machen. 8ubroig iL

fcefannte e$ laut, unb feine Nachfolger fachten jebegmahl

angfflieb bie pabfilicbe ÄrSnung ; Schaan VIII. nahm ba*

fyr 9lnlag , einen ©ebrttt »ormdrt* ju ber öffentlichen 25e*

^auptung }u thun , bem 9Jabjf jiehe ,ju , Äapfer ju er*

wählen ober ju oerrcerfen 3). 9luf gleicbe SOeife, wie mit

ben Äapfern in Seutfcblanb , perfuhren bie $db(Ie mit an*

lern «Monarchen ; unb wie bie StfcbSfe fleh herausnahmen,

in weltlichen Angelegenheiten ju befehlen : fo mtfebten fr*

auch bie 9)abfie in bie Regierungen ber ®taattn , geboten

burch i&r e Begaten Ärieg unb grieben , unb brohten mit

bem

1) e*mib ©ff*, ber fcetitfcben, <8u<b y ÄüP. 12. <S.i<Sk

a) (gbenb- Äap.2, «. 36. 3) Sfrenb- Sap. 1* @. a6g.

»
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t>m abergfa'ubif* gefuräteten Sanne i). ©fe {Regenten

felbft lieferten fiefr au* blinber fftyferfiircbt in ber «pdbflfc

£dnbe, inbem, »er feine 2lbficbten bep feinen »ifeböffen

tfiebt burcbjufeeen boffte, ficb an ben erften aDer $ifcb«fc

nnmbte 2), wobureb benn bie «pdbffe ibre ©errföaft über
bie 25ifc&5fe jugleicb auftebnten unb bepeffigten , fnbem j!c

jebetfmal bie 3>artbep ber Regenten gegen bie 25ifcWfe er*

griffen,

.
-

©ofcbergeffalt fam bureb Sefrarrlicbfeit unb 6c&lau#
beit ber «pdbfie, ba* groge ©ebdube bierarebiftfer ©eipaff,

befTen ©runb cor 3abrbunberten gelegt »ar, in ber aber*

glgubifc&enSarbarep bei jebnten 3abrbunbert6 feiner Q3ott*

cnbung nabe. ©a* «Regiment ber Äircbe batte nur ein

Dberbaupt, mitbin n>a$ geglaubt unb gelebrt »erben foBfe,

fcieng von ginem ab, unb giner batte in feiner £anb alle*
~

ftebt, »opon er bem übrigen SSenfcbenbaufen in gurepa
au^fpenbete, roai ibm gut.bünfte. ©iefer nemlicbe gine
befabl aueb ben SKonarcben grogentbeitf, unb batte burcö

lie au* ben »eltüc&en 3Irm )u ©efcote, um Jebren unb,

Cinßcbfen ju bemmen, unb bie ffiiberfpdnftigcn mit geuer
unb ©cb»erb jum ^eborfam |u bringen. Sag fofcb eine

»aebt, in ber £>anb fcblauer, unb in aflen Äünffen geiff,

lieber £errfd>aft grau gercorbner Banner, ber SJuffldrung

W<b$ nacbrbeilig fepn mußte, ba eben biefe MuffIdrung ibre

cin|ige mdcbtigjie unb gefur*tet(Ie 3er(?6rerin war, feueb«

tet beroor. 60 lange bie ©faubenflebren Don ffoncilieit

beffitnmt würben , unb bie ©eifflicbfeit unmittelbar poit
'

•PdtlicfrerSfacbt ni*t ©ebrau* macben fonnte, war (Iren*

-
' ge

1) Gramer gortfe&una t>on QSoffuetS ©ettgeftb, 4te gortf,
513* 2) gramer «.a,0. ®. *1*

*
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ge ©faubtn&tofceif unb gefifigfeit ntct)t erreicbbar , fobem'

tiK'B bte Soncilien fefbff nicfct ju allen Reifen benfelbeit .

©runbfaßen treu blieben , unb t&eif* bie Sangfamfeit fol*

4er gntfebeibungen , inanebe 3wtfcbenraumc be$ Sifputie*

ren$, nebft ber tW5g(tct)fett neuer gebrfdße offen liegen."

©aber tonnte im grieebifeben SReicbe bie flete gnt|Tebmtg

neuer €eftcn, unb ba3 3«"^» maneber 9>artbe»en, niebt.

aufge&oben werben. 3m älbenblanbe hingegen, fo balb.

(Einer bie geißliebe Obecberrfcbaft erfcblicben borte, warb

Sfafce unb Sobtenflille in ber Äircbe auf geraunte $cit be*

»eiligt, unb fo bie 9luff(arung ber ©eijllicbfett lange ge*

$emmt. SDocfe
4

war ein ©lücf noeb bep biefer ©lauben<*

©efpotie, baß beffen Snnbabcr, unter t&rer ©eiftlicbffit fo

Diele Äenntniffe wenigffeni gu verbreiten fuebten , alt juc

©tcberjteflung ibrer £>errfcbaft, unb jur ^ertbeibigung bei

funfilicben ©cbaubeä notbwenbig war. QSon nun an alfo -

erwarte man , ba bie Sarbaret) anfteng befiegt ju werben/

ben neuen Äampf ber Vernunft mit ber £ierarcbie begin* -

nen ju feben: einen Äampf, ber oicOetcbt &eüftm baburefr

warb , baß ba* mit SKube unb ©efa&r errungene ftebr, in

ter Sufunft um fo forgfamer wirb bewahrt werben, bag

tt mit beiio grigerm 3ubel empfangen warb , je angff* .

toller ti war erreiebt worben, unb bag ti mit unb bureb

Wefen Äampf beffo allgemeiner fieb verbreitete.

91ucb in Italien trafen bie gra'nfifcfcen Se^errfcbet?

©orfebrungen ju mebrerer Erweiterung beg 2>er(Ianbc&

Äapfer Sot^ar befrimmte aebt Orte: $aoia, Surin, Sre*

ttona, glorenj, Verona, QSicene, Steinum r nnb "3orna
f

'

jum Unterriebt ber ©eifiliebfeit (82J), unb 93abfi gugen IL

erbnete in oOeti Sigtbümern Se&rer an (8*6) 0. Slflein

aueö

i) Keuffel hift. fchoUrum inter Ch)fiftiÄnos> p. Gra*

mt
\*
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*tt<f> bfer »irffeit bie nemfrcben Urfacben entgegen , wdcbe

überall ben ©effen noeb in feiner Rinffernig gefangen (Meli

ten. S)ie nemlicben Urfacbcn aber bereiteten gUAletcD ad»

gemeinere Crleucbtung bei SJerffanbd , in ben untern

©tanben , bureb allgemeinere greubeif *or. Oege«

©ebnwebe ber franfifeben SRegierer riffen ibre grogen 93a»

fallen fieb \oi, unb befebbeten ßcb unter einanber, rceju

(900J ein Cfinbrucb ber Ungarn tarn, »on ©engen unb

©rennen , SRorben unb Stauben b^Uitet: bann »rcberbolte

CinfdOe ber Sftormanner ini untere %Mitn, nebft ©tref*

fere&en ber ©aracenen. 3n «Rem felbft berrfebte m<bti

tili $art beugt iß bep <pabfima&!en ; nebf! ben febantftebett

p

8luSfcb»eifungen eine* biefer beiligßeii Sater , luv Sep

grigerung be< Önroefen* 2).

Siefen grevbeirfgeiff breitete fieb fönen unb gewaltig

aui; aueb bie SRimer fuebten fieb ber Dberberrfcbaft ibrer

gjabffe }u enttfeben. Dbgfeicb Otto ber ©roge bie ©ab*

rungen bdmpfte, ja ^falten, bureb neue gintbeifungen

ber 9Jrot)injen faft umfebuf , fo mar ba$ boeb von furjer

S)auer. SWebte« ©tabte behielten ibre grepbeit, ba$ 3?e*t

nemlicb fi* ftlbfi &u regieren, uneraebtet fie groge Abgaben

feaoon entrichteten , mitbin »oflige Unabbangigfeit niebt

erlangten (97*). ©Wc »*rcii nacb&er, wegen bei ©cbman»

fenben ibrer Serfaffungcn, in ff ef er ©dbrung von innen.

Dtfa batte niebt 3eit , bie Stube &u befefhgen 1 gleicb nacb

'

feiner Sntfernung bracb Die inwenbig tobenbe groietraebt

in öffentliche ScinbfeÜgfeiten au*. Ueberau wellte man

grepbeit, uberaD (ieHten fieb Untermieter ibr entgegen;

, bie

mie r Sortfeftung »on QSoffuetß »e(w fcb. *tt Sortf. ®

,

146. ») ©utbtie u. ©rap «agem« »efw».gr »«ib

tayerlseihe
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feie ©tdbte fudbfett tai 3o* ibrer £er|oge unb ©rafcn

gbjufautteln; au* bie 9Wmer wieberbolten ibre *emu*

fmng, ber Obergewalt be* brepfacb ©«tränten ftcb *u ent*

Jie&em).

©iefe inncm Ünruben, nebff bem %tt$f)titiqt\ttt, na&#

Ilten burcb bie geringe 6taat*flugbeit grfgerer Surften ju

;

im Sßafcn, jebem ibrer Äinber eine £errfebaft binterlaflen

}u muffen , teilten ffe ibre Sediere jebe*mal unter äüe.

eben bie* mar für bie§rep&eit im ungemeinen , bie£>em*

immg be* |u frühen 5>efpoti*mu* , unb ba* Sluffommen

*e* #ürgerjtanbe*, roefentlicbe* ©lücf. 5Begen onbrer £in*

fcernifle, am meiden wegen ber Unruhen in ©eutfcblanb,

tonnten bie Sapfer nie lange in Italien rcctlen , nocb ibre

Dberberrf*af( beoeffigen. SfOemaW *og ibre Entfernung

Onruben nacb ü<b, unb belebte ba* Streben ber ©rogen

unb SRdebtigern nacb Unabfcangigfeit. £ier}u tarn, bag bie

$abj?e, einige auö po(ctifd;er (Siferfuc&t, anbere au* £>ag

gegen bie burcb Siaubbeit unb ftdrte ben SJeroobnern

Stalten* mt§fäaigen 2)eutfcben, ibre Vertreibung febnlicl)

rcünfc&ten , unb jeben 3lnlag ju neuen Ärlegen begierig er*

griffen 2).
'

«HJa&renb bem alten rufte mit ber Srepbeit bfe Suftuc

ber untern ©tdnbe langfam fort; bie 6cbnwrme ton

Barbaren brangen nicbt mebr ein; bie $roi>in{en unb

gurffentbümer, nebff ben frep geroorbnen @tat>ttn, ge*

langten )u fefferer SJerfaffung, unb ber Panbmami unb

Bürger befam SRube unb grbolung. 3Ba* von ben 3t$»

mero an »Übung übrig roar, nebfi bem, toai bie ©riecbeit

in

l) ©ra* unb ©utbrie cüqtm, ÄBcüflff*, 8C QJanb <3- 80 ff.

*) «fren&af. @. 86 (f.
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in totem ©efo'efe «o<& erhielten, bradbfr oüma&fiA mer)t

5Bp6fftanb unb iniKre Verfeinerung berwr. ©ie 9Juf»

fuunterungen unb 93otfer)run.(Kn betf 9*abfte$ Snlueftet* IL

Irugen jur Sefärberimg ber ©elehrfamfeit unter ben ©eifi#

li*en fliebt wenig bep; felbff gelehrt, bemühte er ftcb burtfr

*a$ ffreben ©eJehrte }U bifben, unD in ©Stiften bie faflE

sergeffen* «ftathematif , fiebft emigeK .^rtofop^ie , trieb«*

in Umlauf |u bringen. V 6r unterhielt überall Diele 21b*

febreiber, unb mm eise eine Siblrothef, bie niebt blo$ auf

Sel«aion*bücbern befianb; ja auch $rofanfebriftffeOer la*

cr/wib war mit JHtfli«! , 3uUu« Safer, ©uetoniu* unb

©aubian viibt unbefannt 0» 3talien bemnacb, wegen

*er bureb ben Ueberrefl 9Mmif*er Verfeinerung mehr ^ge*

Wlbeten Wenfcbenv unb Wegen mancher tum ben,®riechen

autfgehenbm Selehrungen, erhielt beträchtlichen SJertprung

»or bem übrigen wefllicben guropa; e* hatte in bürget:*'

lieber Drbmmg, in mancherlei «ünflen, im £anbel, unb

in »bft&leifung ber ©Uten, f*on beträchtliche Sortfcbrttfe

gemacht , al* §ranfreich unb gngeflanb noch bie erflfeti

©runblagen hieju errichteten. Schon unter Carl bem

©rofien hatten einige ©tabte mit bem grieebifeben SKcicfcc

einen öanbel errichtet. unD führte« «ffiaaren be* ÜSorgen*

fanbe* efn; im lehnten 3ahrbunberte hanbeften »enebrg,

$ifa unb Mmalphi ftb*n na* Slegpptett *). .

3n gngellanb hatten bic Sänen äffe «ennfnifle ber

OSorjcit gonjlicb »erniebtet, wäre niebt 911fr eb, mit 9?ecfet

jugenabmt ber ©roge, att Stetter unb (Erhalter aufge*

treten. ®r gewann über bie furchtbaren S«nbe , bureft

® 2 Ueber«

.1) Gramer* görtffftung »an «offne« ffirltdtf*. */tft$f

190.311. %) RoliertfQn Jiift. of Charles V. V9I.J,



tleberfegen&eitfbe* ©eifftf, Wc Öber&anb. ©itft no'mlie&e

©eifleSgrSge ertlart feinen ©efcbmatf an ©iffenfc&aften

;

er tatte 8atein gelernt , um feinen Berjianb buret) ttfttig

ber 3Wmifc&en ©cbriftjlefler mit beffern ©runbfd&en mi* >

»griffen ju bereichern, ©en ganj barnietergefebfagei

nen 8Rutf> feiner ©aebfen feuerte er gefebi cf t an , fccficat«

We 2>anen> unb febafte babureb SRub* unb ©icberbeif*

2)ann gab er ©efefce }u »erbutung - ber 3?iuberepetl

unb Sobtfcbläge , baute bie jerfiircen grabte wieber auf;

ffiftete ©cbulen, unb jog au* gan) (Europa bie berii&m«

teften ©ele&rten fcerbep. 3n Orforb ließ er ©ebaube~

)um Unterriebt auffuhren, unb gab ben Se&rern Unter«

|>alt : Ibeologie, tiebff einiger fttterdtur, warb Wtf

vorgetragen. 2>arum baben einige , aui 2>erwecbfehing

fcer begriffe , ibn jum ©tifter ber^Unioerfitat üjrforb er«

$oben; fle bebaebten ni*t, baf eine £e&ranffalt, wnitbt
alle £auptwiffenfcboften finnen erlernt werben, ben Samen

Unioerfitdt niebt fuhren barf i). «Ifreb fiarb ali Bater

feineä SoKf 901. . • ^

'

«.* » .
,

• » «.'#»•»
©eine Slacbfofger gtieben ihm ni*t; baber würben

bie einfalle ber Sancn , jejt mit befferem (Erfolge gefrönt,

immer &au(iger> bie SMnige felbfl obnmacbtiger, bieSrpfe

fen bingegen ffarfer, fo bafl gegen ba$ <£nbe ber faebfifeben

{Regierungen , de fafi mit ben £>erjogen unb ©rafen in

Sranfrei* unb ©eutfcblanb gfeiebe ©emalf befagen. 2>ie

großen Remter waren in gemiflen gamilien fajl erbltcö

geworben, unb biefe befefcbeten einanber, wie bieffeitf bei .

äReere**
.. «

1) Jhunif 6ef<bi<bte ron gnflflfanb , tr QSanb, jtap. 2. €>.

1 5*0 ff- Keuffel hift. fchol arum inter Chriftia«. p. 36$ fq.

Conring Anüqu, Acadera. p. #0 74- -'2

»
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«eereA. 3*1* Wtt* nun mir t»n 3f*(Wwmfl«t tmbBer*

Trennungen ber 6tdt>te, Don 55ergerungen be< platten

ianM, unb »on älutwrgieffen; burcb welcbetf alle* innere

Crbnung unb Stoib* , mitbin aucb 2Jeröoflfommnimg be*

©erffaribc* in Stunffen unb OBiffenfcbaften, gif ig unb;

ßanM, )u ©runbgericbtetwurbcn i). 3ton erlofcb alle*

Üdbt ber «Biflenfcfoften in (JngeDanb faff ganj, unb ber

<3fonj w>rbergebentet 3a&r&unberte wfcbwanb.

3n bem bifleft bei S&eiitf gelegenen JJentfcWanbe

fmf fc feine Unterwerfung burcb bie frnnfifc&en Staig* fo

trief ©utei bocb bewirft/ bog unter Sari* bei ©rogen

SRacbfömmen ber Slcferbmi allgemeiner, unb mit ibm ber

trfte ©runb |nr ©eßtning feiner ro&en »emofmer gelegt

warb z). Ueberbem waren tbeil* auf ben Sfcperbtfen ber

Stinige/ wo biefe ffcfc am ffterfien »erweilten, tbeiß wegen

ine&reren S*u$e< , unb Ifteffif wegen mantberle* Seburf»

Äffe unb Sequemfiebfeiten , au<b wegen mehrerer grepbei»

fem 6 tobte entflanben; wo)u nad)$onifaien6$efe(rung#»

etfer, au* bie ju ffieglar, Bamberg, unb grfurt, errieb»

teten 2?igtbümer , mancbeä beitrugen 3). 5Bie benn ber*

Ufidb aui bifcbifiicben 6t$en, weil fie »iete nabrten, a0e*

mal etabte erwwbfen, ba ein SBifcbof für ficb nnb feine

Äircbe aOemabl eine grigere Sßenfcbfntafrf , unb mehrere

4Ümnbe |u Serfertigung ber Sebent * SRot&wenbigfeiten be»

burffe. 3n einigen biefer 6tabte fleng bie #anbfung an

emporjtifemmen , Hamburg, SRagbeburg unb SRegeniburg,

werben aü fonbelnbe ©tobte na^mbaft gemacbt 4>

OJowf ©ff*, von €ngrffanb/ ir $anb ttifft. *.w ff.

, Än>. @. 2> Gramer a. a. D. ite gortf. ©. 57.

3; © 0) m i b t ©ff*. b. 2)(Utf*. 3« Äop. * C. 007.

43 ßbenb. & 196»
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ubrisen

frcben Curop* jufiicWrtnb, iblrb man entarten bie ©rcuel

»er Slnarcbie wetr &ri3$e^ wett mtNteirbÄ, im* Den fcorti

gang Der <lßiffenf*aften weit langftftner gu feiern Sßacfr

me&rern Irennungen unblBieberüereimgüngen von unb mit

Srantref*, unter 6arW brf ©fofen SRacbtommen , warb

JDeutftbtonb fcbngranfrefcb nacb
;

£arl bem ©tcfen auf imitier

(jefrennt, unfc erfctelt fcnbUcb unter ffonrob I. noft ülbgang be£

fwnftf*eii*6n^ftamin^ »ejerrffccr au* feinem ebenen

SBittel (91a), ffwar roegfi^ct^Ae, unb (feter Äriegc

»er 6oro«f|gifcfefi| 3?acbfpnimen SJegriff> |erfaflen;

»ie £erjo&e
r
unb trafen $attm ibre Unabbangigtett unb

ftre unaufWrlfcbe Sefefcbungen jti tiner £ibe gebracb^

»ie na&e an gantete $&ei!ung beä flUicb* grdnjte. €on*

*ab erwarb ftd) f*on barin 2fcrtienff genug # bag er bieg

gefallen fcinberte, unb ba* »nfeben eine* Seberrfcber*

*on Seutfcfclanb, In neuem ©e&orfam ber gegen ifcn ficö

aufle&nenben öerjoge, einigermaßen frerfteBte i). .5

3ia(& tfcm würben Statrfer au« bem *£mtfe ber ffijf*

flfdben £erjoge erma&it, unter melcbtn ^einrieb/ jugena&mt

»er «ogler, Jücrff ben Sörori'bejfieg 1919); unb »bn nun

an warb in ©eutfdWanb; bürtfÖewb&nbeit, bn* 9te*f fl*

örünbet, baS betten Regenten nur ber ®afcfibre Ober«

fcerrfebaff wrbanften. 3n bem frepen, unb wegen gr6ferer

Sto&beit an erbfiebe Segentenfolge triebt ju gewäbncnbeit

2)eutfcbfanbe, warb bie alte ®etfe, bfe aueb im frdnfifcbeit

Sleic&e weitonb galt, nur bor* ©a&l fr* einen #rrm

|u geben, wreber aufgeweeft, unb t>on biefer Seit ttt ttn*

unterbieten beybe^ahen. Sem wrbanft ©eätfcWanfc feine

gegenwärtige unterfefceibenbe 33erfafiung, nebff (einer gegen*

war*

1) GAmib öef*. b« 2>, 33u* 4« Stav* n 6«
1 •
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toortiöett Guttut, |tmt fragen Steife. CrMh&e Wegentett

fyatttn, wie in Sranfreicb, unb bepna&e aucb in Sngel»

lanb, frti&er Sltteingewalt eingeführt, unb batten baburcfr

fca<* Docb mettig gebilbetc 9Solf w>m Streben nacb mefcrcrettt

SBobiffanbe unb bäberer grepbeit, unb mit biefem, ww
allgemeiner 51uf flarung abgegolten.

Unter ^einrieb bem Sogler bauertett bie ©nfätte bes

Stormanner, ©lauen unb Ungarn fort, rodete an manebett

Stögen bej 9teicb$, fcomit bie Äapfer von eigner tBer*

grSgerung abgehalten würben , Bnterjfüfter fanben. öetu*

lidtf Semübungen giengen bauptfdcblid) babin, ba$9?eic&

im Ämtern )u berübtgen, unb feine Eerfafiung ju beceffr*

gen, um bernacb bie augern geinbc mit beflto mefrr SBa**

bruef anzugreifen. 3« mehrerer ©icberbeit gegen Wefe,

lief er ©tabte unb teilen anlegen. 6r beroog aucb einen

Sbeil be$ «bei* in ben ©tabten fieb nieberjutaflen , jm*r*

tagig um bureb beren Äriegderfabren freit unb Sapferfefe

bie &at)tt mehr )u fiebern. 2>aburcb gewann ba* Seben

in ©tabten »nfe&en. 3>iefe ©tabte aber waren bem iebefc

mabl untertban , auf befTcn 25oben fte fianben ; bte biegen

»urger tfrrem 6errn btenflbat, bie £anbwerfer unb Äunj!#

ler bingegen ©dat>en t). ^einrieb t&at tum Sfortfornmeti

ber ©tabte no<b me&r, er ftbenfte ben alten »urgent bie

grepbeit, unb warb babureb Urheber be$ 25urgerflanbe*,

«nb aller bur* ibn ben 3ötffinfcbaften bernacb jugeflofle*

nen 9Sowbeile. 2>ie etat>u oergrigerten fitb unter i&m,

ba ftcb, ©icberbeit fral&er, Betbeigne in ifrren Säuern

bauten; au* Eeßen würben ©tabte, berfelben ttrfacbe

wegen

i> ©cbmib ©efeb. ber fcrutfcbfn, Q5ucb 4/ Äap. ©.so.ff«

Robertfon hift. of Charles V. Voll, p, m< *I4-
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»egen; bie (Statte würben aolftei* unb Mü&enb burcö

ben in fie verlegten £anbel, weil ©einrieb üerorbnete,

ba§ fie bie SRteberlagen aOer ©aaren groger ©egenben

few , unb in ibnen alle HmfeCungen gefebeben feBten i)*

©olcbergellah mußte anfanglicftegönglucf baju btenen, ber

Siacbfommerifcbaft befferc Seifen }u bereiten, intern in bie«

(*n ©tabten unb SSeffen Diele 3«P"*f nabmen, unb fo beit-

SJürgerffanb btfbeten, o&ne wekben bie ©iffeufcbaften in

<Denrfd)(anb nie tief wurjeln, noeb grofe gortfebritte ma*

eben tonnten. >

•
,
©ein <5ofcn tmb SRacbfofaer Otto I. , nebflf ben ubri*

gen fee£ fdcbftfcben £aufeö fd&einen
'

ben Vfan ibre$ großen

»organgeitf tti<btt>efolgt <u baben, »enigfienrf finbet matt

tiicbt, bag unter tbnen Seutffclanb merfliebe ftortfebritte

J«r €ufair gern nebt bitte. Otto lebte in fietett Äriegen

mit ben ©rogen brf Keicb* , tmb ob man wcl beren Swerf

niebt fennt : fo erbedt bodb fo mU bag er du gerft unpolt*

t ifd) cerfubr, unb feigem fapferlitben 9lnfeben feinen neuen

SRacbbrucf »erfebafte. <g$ fam ein anberer Umffanb fcinju,

ber bie fölgenben Stapfer auf Jabrbunberte abbielt , ort

eigner ftergrigerung in DeutfcWanb jmecfmdfig gu arbei#

len : nemiid) bie bur* Otto I. erlangte @urbe eine« fii*

nifl* von 3taficn. ©ie$ tterroicfelte tyn unb feine 3(>ron*

folger in unaufbJrlicbe auäldnbifcbe Stiege, wd&renb mU
Aer bie ©rogen im Cetebe nie üerfdumten, (feb I« «er*

-

grigern, unb Unorbnungen ju fliften. 2lud& bie*, fo nacb*

tbetlig e< biefen Seiten unb SBenfcben mar, fo moblt bdtig

»arb ei ber fpdtern Stacbfommenfebaft ; biefcrepbeit warb

weiter auägebe&nt unb me&r beifügt; ber ©eniutf bei

:
. - 93o(M

i) Siftbet ©efttitW* bc« beutforn faftotU, Canb u 6. afli ff.

'
•
* v

i

x
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95olK warb (tut feiner Untbätiflfeit geweift, unb )tt ®u
füllen eignet SBürbe erbebt. Unwdfe aber wat, bog

Dt fo an auenartige (Eroberungen backte, bevor er im 3rt»

Hern ülu&e unb Drbnung fefige|Mt batte i ).

S3terte$ $<mptftöcf.

-i

Hrabtföen ©eftweifen nebfl ibren mertwurbigen

Sebrfdßen , im Sufammen^angc (Her t>or ülugen }tt legen,

unb oon ber 3eitredwung einige Sfuftw^me ju macben,

Wirb niebt unfc&irffidb fepn. 3brcr mehrere lebten im

eitften unb jwJfffen 3abrbunbcrt , unb um tiefe £ett erfi

Jatten ifcre gebren auf bie <£)tntavt ber gbtiffen er&eb(i<ben

Einfluß ; bamit ber §aben ber folgenben Zegcbcnbeiten

nitbt }u oft jtrriffen werbe , febeine ti am bewemffen, fie

ade bier jufammenjunebmen , befonberi ba ber urfaebüebe

gufammenbang ber ©inge fcierbureb niebt gefHrt wirb.

Won biefer ip&ilofopbie ber Araber aber bat unfre btf«

fcerige ©efefciebre ber SSBtltmifytit {war Siabmen unb

8eben$bef*reibungen in jiemlicber 3lnga01# aber S&aten,

kai iff, eigne Qebanfen , unb 25er beffeni ngen ber 2P ifTen*

fd>aft , fafl gar niebt aufaeje iebner. Srefe t tiefe )u füllen,

war mir, aller fKube uneraebtet, mcbf miglicb, weil ber

Ober fegten ÜBerfe biefer OBeKtreifen febr wenig, unb biefe

wenigen , befonber* bie von ben . ©(bolaffifem gelegnen,

wtferft
y * •

•

». i

i) $cb»ib ©ff*, ber Deutzen Q5ö* 4- Äap. %. e. »f.
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dnferflf feiten' flnh ; 3hir febr »enrge ©c&rtffcn $af mit

ineine SRacbforfcbunj , burcb ©efdfltgfeit einiger Sreimftfe

juflcfufrrt. £>a nun ©runbgefefc gegenmartiger <?cbrifc

ifl, nur folebe «JNWofopben aufjuffeOen , »on »elften rce*

fentlicbe Skrbienfte nm t|>rc OBiflenfibaft, burcb Sfuffteflung

i^ier eignen ©ebanf«n , fieb bcma&rbeiten (äffen , unb ba

<tm $ortrü<fen be$ menfcblfc&en <8erflanbe$ tytt aUti liegt

;

fo werbe icb bin tüv^v a!$ i* »unfcbte,- fepn , unb eine

reicblicb* grnbtc benen uberläffen muffen, roefebe unter

gunftigern UmffiSnbeft, fi* mebr mit ben ©ebriften bec

Slrober Mannt macben »erben. Von ber gütigen tfla$*

mt ber Sefer fibmeicble.; icb mir, ba§ fie mifi niebt »um

Säbel anrechnen weifen , manebe berühmte fBaraen biet

tticW IM ffnben. .,

©er erde, »elcber bem ©runbgefefc gemag fann auf*

gefubrt »erben , i(I 2Hm 9Rafr SRubammeb gbn larcbattr

Sl Sarabi, unter ben ©cbolaftifern unb europaifebett

©ebriftftedern a\i Sllfarabiu* befannt. dt mt in ber.

jur 9JroDin§ garab gebirigen ©tabt SSalcb wn sornebmeit

etrem gebobren , unb allem Slnfeben na* »um ©lanje be*

6ff ntlieben £eben* beftimmt; aber bie Üebe ju «enntniffeti

fib<r»og bep ifrm allen SRtr} eine* |>räcbtt>eflen unb per*

gnugu.ig^reiften ©efcb<$ft*»anbeW. £eimlicb ent»icb tt

bem üatcrUcben £aufe, um auf «agbab* fcrubmter bobett

©ebuie, ben ® iffenfebaftefl objuüegen. £>fer $irte er be»

alt 2lr|t noeb jkjt brannten 3obönn SWefue * unb »art>

pon glubenber ftebe jur 3iMt»ei$bcjt ergriffen. 3Mb
,

»arb unter feinen 3ei?g*noffen fein SRubm grog; er brang

tief ift bie ©ebeimniffe ber «ernunftlebre , fagen fie , unb

bob ben (Bcbleper auf, ber fie ben «ugen ber grigten 9ln*

tafrl fcerbüQte. 2iu# in ber SKetapbpfif unb Spulitif jetcb*

^ *
nete

• ' • ......
i

• •
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Mt er ß* rt$mfi*<f ou*. ©*# mibmete er ff* ni*t

fcer ©eltroeiibert a0ein , fonbern tmfrant) bamit nacb ta#

waliger ©im öu* bie «enntnij ber !Wati)ematif, unb

befonbetf ber 2hrjittpn>tfTenfd>aff , wiebemi na* oben be#

fherftem, bitlejtere/ nebff ber' Jfffrommuc, &auptfa*li*

in 25ejfe$tmg auf affrologif*e »crfcrfagungen, ber »rabec

$^foifftnf*afkn waren. '
r 1

&?\: - i *~:r -
- , . ; \< "

: • ;:

T
9114 Mlfarabi au* Sterin ti ben meiffen mortUt,

ttfW fein »mt balb bi* ju ben Obren ber tbahftn,

unb er et&ielt unter glanjenben Sebingungen , Dcn mebr

benn einem Segenten in Slfien, Sinlabungen an fernen öof.

Slucb bie$ra*t von £6fcn, nebfl bem $runf eine* ©unffr

Iii**, reifte ifttt tiiAt, (eine einzig geliebten ©iffeuffcafte*

tyntan ju fegen. 311 £ er nacb ber JBucffebr M $aferlaub

fein Berutfgen ßir feine »eburfniffe fgro§ genug fanb,

ftbim n ciüc f*immernben Snerbietungen aitf, lebte

fp a rfa

m

, ffegar f>art , inbem er au* iur 9Bmtejtf|eit auf

ber «treu »lief, jmb »ibmete fieb etyig ben 25etra**

Hingen , mit 93era*tung gegen aOe (gittlttitm ber SBeft.

©erffenbrob, üöaffec be* Haren S$runnen$, unb ein jtleib

au* ©olle, pflegte er metrif* *u fagen, fmb beffer bemt

€rgifcli*teiten, bie in {Reue ftcb enben. 25ep fofcber Sebent

Art unb einem Darfndcfigen Steige, bur*arbeitetc er bie

flanje ©etoetfbeit , nacb Anleitung be* «phtiofop^cn rort

©tagira, beffen eifriger SBctmmberer unb ou*fübrli*er

Sfuileger et war. Diefe Auflegungen ffanben in folcbem

Mnfe&en, baf ni*t Mai Araber, fonbem au* 3ubeir,

unb enNi* bic Scfcefaftifcr , fie mit Dreier 9f*tuig ge*

brauchen unb anführten. <£r lebte im je&nmi Sa&rfnm*

terte i>

^»ntcr
i) Brucken hift. Crit. phii. T. III. p. 71.

.
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Unter bie Cbriflet* fmb wenige *on feinen ©(triften

turd) Ueberfefcungen gefommen, unb oucl) biefe wenigen

finb fclren (u haben. £>cn ©cboldflifcm war er am mei*

fien buret) ein oft t>on t^nen angefübrte« Sucb »on beii

Urfacben (de caan«) i) befaiutt, wefebe« mebrere unte?

tbnen mit au«legungen fcbmücften. 2><mn werben einige

tneiffent&ei(« wibewiefenen Wlaximtn, über bie ©runbe

tmb tyrineipien unferer grfenntnig ber erffen Urfadwt,

vorgetragen , worunter aber nidbt fowof wirfenbe Urfacbm,

a!« oielme&r StfenntnifT^rincipfen, nacS ®eife ber 9ller*

anbriner, mit ©aebgrünbert oerwedbfeft, »u ©erffe&en fmb.

©iefe TOarimen flitb in mpffifebe« Tuntel gefrönt, unb

baju, bureb eigen tfr umliebe 93 ielbeufigf ei t ber ®orte, un=

»er flinblicb 5 i n bem totAgaVgig »egrifft au« ber dugem

gmpfinbung unb beirr reinen Berffanbe mit einanber t>tt*

wecbfelf, unb ber le|tern gigenbeiten, auf flferartbrimfö,

ben erffern übertragen werben, ©ebr frufr, vom beif.

tboma« meine« pfiffen« jnerff, warb emgefe&en, bafl bie<

ffierf ntebt orobifefeen Utfprtmge«, fonbern au« bem $ro»

flu« entleM W. «anief, 3«n&alt, alle« gleicbt in ber

Zljat bem im Sompenb io JJla tont feber Ideologie pon $ro»

flu« vorgetragenem.

Den fllfarabi ubertraf an tiefen unb Diel umfaffenbcit

©et ff , wie aueb an tt?ot>l tjerbientem SKttbm, 3lbu 51 Ii at»

fiofam 3bn SlbboUabi, gbn ©ina 9« ©cbaitcM Raif«,

von ben Lateinern oerborben Sokenna genannt. 6dbff

feine SPepnamen , al ©ebaiieb f
unb a( SRati« beftftebnen

ba«; bepbe bebeuten einen erffen unb frocbberü&mten&breft

€tin
- . * •

l) deCaufis Libellus Avempace vel Alpharabio aut Procul©

rdfqriptus in opp. Ariilot. Voll. III. Veuet. ijja.
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©ehr muttitrt war Socbara, unb ff in ©efojrtfiabr ba*

992fe nacb Cbriflum. 2>en Q3ater fennt man al» einen

gefe&rten 9?amt, bcfTett anfebnlicbcä QSermJgw i&mbie
Crjiebung be* ©obne* erleichterte; tiefer lief ihm frufr

in mat&emarttoen ffiiffenfcbafren Untermeifung geben, un*
ba »picenna fle mit ertfaunlicber Jfeicbtigfeit fa§te , forgte

<r aueb w>r Umerrtcbt in Der ®eltwei$beit, unb be$ 3ung*
Itng* Sernbegferbc unb gafliuigrtraft mar fo greg, bög
ibm, nacb eigner 9Iurffage, fein Bebrer baJb nfebt Genüge

tbaf, unb t*a& 25e|?reben erweefte, au« »fiebern fi* mi*
ter gu belebren. ©ebon im fecbSjebnfen %a$re baffe ec

«De ^orbereitungäfeiwtnifle uöflig inne; nun warb er tJont

(Bater auf bie bobe 6#ufe nacb Sagbab gefebieft, um
la in ber SBelfroetfbeit 9 unb befönber* ber Sfrjnepwiffen*

febafr , fub ©iOig tuitMttxn. (Er felbft fagt von tiefer

Seife nfcbftf , fenbern t>erfiebert , au$ 2*ucbern bie 3fr|«

nepfnnte erlernt }u baten i). ©ter wrfebfang er mit
«nerfattltcbem gifer alle b6&ern *enntm|fc, unb entfagte

niebt feiten tem ©cblafe, um erff bie Siefen ber Vernunft*

lefcre, bernacb au* bie Slaturlebre ju ergirunten. ©o oft

er im unermiiteten fcfen Snffof unt J)unfel&eit fant,

lie« er niebt nacb, fonbern begab ffcb im dngfflrcben gor*
feben in bt< SWoftbee, unb fuebte unb betete, bis ibm ba*
gewünfebte ftebt »u J&etl würbe. Äam er tetm nacb «aüfe;

fi> la$ unb febrieb er unermübef, oerfneb ben ©cblaf unb
bic grtnatfung bureb ®ein, ja , wenn ter ©cblaf ibn
bennoeb überwältigte, mhimte er von Um, tvai er wr&er
gefacht batte, unb fanb manebe Sfuflifung, wie er felbff

fagt, im Sraume.

1

i) Abulpharagif Kftor. Djrntftiar. p. 21*.
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3it Nvtft|ne9»iffimf(*aft bra*te *r* e« mit folcfoilf

gleife balb ba&tn, baf er ben jtfcalifen «on einer ge*

fdbrli*en. tinb weniger betannten Äranffreit, berfleflte<

$ierbnr* erlangte er Sutritt {um £ofe , imb ber 35u*er*

ftmmiung be* Jt&alifen. 2>a$ Vergnügen, Wer bie beffe»

* grie*if**n ©dbriftfteller iberfetft oorjttffnben, «nb baraii*

fcen Umfang bamaliger Äenntniffe ju f*6pfen r erregte in ;

tbm ben 2Btmf*, ba* grofe ©ebaube ent** j» t>oilafc

fcen. 3m ein ünb jmanjigffen 3a&re fang er ba&er au,

m ®t>ffem, na* eignem Sbeale, bar* 6*riften auf»«*

fübren unb betannt ju matten. 91u* bieroon melbet tt

fclbfi mebtß , fenbern wrfieberf, )u 3orjaii feine mebteim«

feben 25u*er verfertigt }u baben. 6em grogcr 9?uf alt

3lr jt , eebob ibn am ©ofe be< «Kalifen in 3?etcbfbümerri

imb (Sbren, aber oeroMMte ibn au* eben baburcl) in bie

Effitt ber SReiber. €r tparb wegen X&eilnabme an einer

$3erf*wSrtmg gegen ben 25agbabf*en 6utam, beffen (Etu

fei er att 2^11* bebientt, in* ©efangmfrgeworfen, »eil

\ er nu «etbütung t>on fcbweren «riegen feinen fterrn niebt

v »ergiftet , noeb ibm ben 3lnf*Iag ber Skrgifümg entbeeff

fcatte. 3n biefem »wtpja&ngen ©efangniffc fiarb er, an

einem bartnaefigen , bur* 2hi*f*weifMngen ber 2iebe enN

fianbenen 2*au*jtoffe, na* fflbtilfarabf* im 58ften 3<#te

feine« ^Iter* , in ober na* bem 3a&" '<>5o iV <

• * .

'v
tßa* feinem Sobe ijf ti ibm, wiegen meiflen grojfro

Scannern ergangen:, Wtt einten warb er au*f*weifenb

gelobt , Don anbern ho* autffcbweifenber getabelu 3>e»

garten 21u*fptu* eine* fonfl billigen SNanne*, baf er mebr

gufammenjlowler wn «bei iufammen&angcnben SBepnwu

» t
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3tU

»btlofopben wm ©tagira fflaoifcb angebangen b*be, unb
>ta$ mächtige «Borartbeife feinem Eerflanbe Die Sbür *m-
©abrbeit oerfcbloffen baben, wWent er iuoerldgig niebt i).

2to* Mte btefer SBicDter feine ©Triften mehr gej«^"
iwcb mit einiger 3lufmerffamfett unterfuebt, wenn er ffe

Äucb gefeben bat. 3bn Wenbet uberbem bat btfber aui
©leicbgtiltigjeit gegen bie «emubungen ber «raber emge
Offene QSorurtbeif , bag bie$ 9Jolf um bic 9b<Jofopbie fein

»erbienfi babe, unb blo$ ben ©rieben naebtreee.

©o wenig aueb bier t>on ber Olrabifcben ®elfmetfbei*
fann angefubrt werben: fo foa bo* bie* wenige bcffenflicö

,
Juretcben , biefem QSolfe feine lang geraubte <?bre berju*
tfeüen, unb and) ibm ben 3>anf ber SRacbfommen fue
JBencbtigungen unb Erweiterungen im ©ebiete ber Ber*
«unft }u uerfebaffen. 3n »oicenna* Gegriffen if! oie!

Slarbeit unb Sefriraimbeit; in feinen ©cbluftfn Diel Sief*
ßnn, unb in Uintn ©ebanfen ungemeine Drbnung unb
ffrenge Berfnüpfung. gr war wabrbafter ©dbfffcenfer,
linb wie fein Heben bewei§f/ern ©elbfibenfer von autbau*
trnber «raff; fein 35eten in ben S&ofcbecn um 9fuf!la

e

rung,
wwf niebt mit »ruefer für bai 25eten eine* untbdtigen^

auf grleucbtung von oben barrenben ©cbwdrmer*. fon*
fcern für ben glübenben »utfguff eine* nacb Siebt (heben*
fcen Seiftet , genommen werben , ber abnii<b bem £ome*
tifeben »jar, mit dugerfier »nffrengung feiner ffraft junt
Gimmel ruft: Ii« •pS-ia^«™ ,fs<&«,. 5)urcb ^n ^
We a»etapb»fif, befonber* in ibren ©runblogen, febr ge*
mnmn; ©cbabe nur, ba§»on fernen mebrern ©ebrtfte»
mir nacb weler SKubc nur eine eingige }u ©effeb* gefom*
tnen ifl.

' ' ' SuntO Bruck, üft. crit.phil. T.Ul. p.tff* •',

*
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3um ©egenfanbe ber Wetap&ptff nimmt »oicejin«,

laut »rifloteW auSbrucflicber 9u$fage, ba* ©ing («*)

all folcbeö, tmb bemeigt e$ barmt, tag tbetß in artberri

Sailen »et OBeltn>ei$beft Mefr 0tätfffcbt gar niett

fctracWct toirt) r unb t&etl* 6epn, ein litten ©egenfianben

ber «Pbilofopbie gemeinfcbaftliebe* flJräbifat itf, roelcbee be»

fonber* betrautet »erben mufl, wert e* über afle ©efiebtf*

pmtte ber befenbew Sbcile ber ©elfrcei^etf binau*gebt.

©aber unterfuebt biefe «IBiffcnfcbaft ba$ Sep^betTcnSbetlc

tmfc ©otogen, bi*.auf biejenige ^efebaffenbeit ober 35c*

flimmung, »elcbe ben ©egenftanb ber SRaturwiffenfcbaft

^iu*ma<bt , ein ber 95«ranberung unb SRube unterworfene*

Söefen; unb bie, au$ welc&er ber ©egenßanb ber 3»atbe*

tnatif, SKeflung ber Quantität, entfpringt; mit einem

©orte, bfe ©runbfafce ber eingefebranfteren SBiflenfcbaf*

ten , a\i weUbc au« ber allgemeinen notbwenbig fiiefett

muffen; (Üe unterfuebt aueft b^ lejten Urfaeben, weil oon

ibnen alle« ©ewirfte, fo fern ti ©afepn bat. berfommt;

ja aueb bie aflerevffe Urfacbe alle* €eoni i). Einige 55er*

wirrung frepliä) lagt frier noeb ber begriffM ©epn«,

ober ©inge* jurücf , oon bem niebt gefagt wirb, ob er

auf ©eon in ©ebanfen, ober 6epn auger ben ©ebanfen,

ober bepbe£ geben fofl. ©aber benn au* bie Ableitungen

fcer befonbern ©egenfianbe nicht attc erforberlicbe SRicbtig*

feit baben. »ber bieroon abgefefren , ijf bod> tlar , baff

Sfoicenna ficb bie SBetapbpftf richtiger ^aä>u, a!$ na<ö

tbm manebe, felbfl unter ben «Beuern: bafferifrre ©ranjc

im Allgemeinen fefrr gut befiimmte, unb baf er ben 2lriffp#

telifeben ©ebanfen mebr Siebt unb gefügte« gab, alt bie

©rieeben oor ibm getfcan baben.
••.

,
5uen

l i) Avicenna Metaphyf. per Bernardinnm Vtnetum. Ventt.

1492. lib.t traft. I. <ap. 2.
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113

<6en 9hi$eti ober 3wecf biefcr ®ifienfc&aff fefct %»u

Unna barm , tag Oewig^eit ber ©runbfafce aller befonbem

«BiflVnfcöaffen burcft fie erlangt werbe i). Hin SRufceti

freplicb , unb nicbt ber unerbeblicbfie , aber bocb nicbt af*

(er, unb jwar nur auf bie allgemeine Sftilöfpptyc paffVnb!

31 ber aucb bieg wa v fo beiitlicber unb fiimmter , alä wa

$

ärifloteleo mit großen Umfcbweifen bepgebracbt fcatte*

SDert 3n&aft ber ©iflcnfcbaft genau , unb In erforber*

li*er Dtbmmg anjugeben, gelingt ifcm nic&t; fcnnte, wegen

fWangetö an llnteiorbtumg ber 85egrif?e , Unb an Äenntnig

ber bier «Stögen 2Retf>obe ber 6i;ntbefi$ , l&m nicht ge*

lingen : aber fo Piel ße&t man bocb , er abnbete bie 9iof{h»

ipenbigfeit be$ £>erab(ieigen$ Pom allgemeinen jum,25efon*

*evn. S5arum fcblagt er por, Pom üMglrcben, SRofbwen*

fcigen unb jjufafligeit |uerfh Pom ®ürfheben, bei* ©ubjfanj,

bem 2lccibinä# bem ©efcblecbte unb ber ©attung |>iet auf*

pon ber Urfac&e, bem ÜBirfen, unb 8eibcn, ber <£mbeit,

igmerlepbett, bem ©egenfafce barnnebfi; oon ben 93rinci*

pien aWzi ejriffierenbcn , mitbin aueb bem oberffen 5Befcit,

julejt ju banbeln. 3»« ©roben ifl bag noeb bie beutige/

imb ber ©iffenfefcaft fcblec&t&m notl;wenbige Drbnung 2).

Sc« 25egriff be$ Singet erflart 2loicenna für fcblecö*

terbingS unfähig erffarf ju werfcett, weil ü Singe gebett

tmifl, bie feine ©effnifiort 3ulaffcn, iftbem fonff batf dt*

Katen obne gnbe fort , ober in einem «reife {termri ge&ett

«tagte; unb ba bie grfabruttg kbrt, bog ju biefer ®ai*

tung ba$ <£ni gejablt werben muß , tnbem feine pom 3itf*

fei frepe grflarung fid) oon ibm geben laßt, ©agt man,

SJina ift, wa* enttoeber wirft ober leibet; fo tfi lejtere*

l) Ävicex&sa Jftet. * , traäat. i. c. 3. %) UM* * *•



«icbt fo flac oW erffere*: ob ba$ Sing roirfenb ober leu
'

tenb feon muß, ift an (leb ntebt befamu, nur bureb einen

©eblug fann ei er(! eingefeben »erben, ©agt man, eS fep

ba$, »opon man mit 3öabrbeit etroag auSfagen fann : fo

tffaueb bie* niebf beutlicb, fo fe&r toenigfien* triebt, al$

ber begriff dnti ©inge$; aueb liegt baj febon im SBorfe

»erborgen, mitb»« ift bie grfldrung tautologifcb- ©leicber*

geftalt finb bie begriffe »om Sttotbroenbigen, SKSglicben

inb ilnmfiglicben, uncrflarbar , inbem man bei; bem beä

sRotbroenbtgen febon tai SKoglicbe ober Unm6gücbe, unb

Ux> bem be* SWglicbcn febon ba$ 3lotl;tvenbige ober mebt

Slot&roenbigc Ponau^fegt th
• •

£)en gortgang ber 5ßiffenfcbaft im (Sueben naeb Se?

ffaitionen, bie «riffoteleä ubergangen batte, erbfieft man
'

Jtfcr beutlicb* unb jugleicb ben erffen Anfang ber naeb

Stotcenna oft toieberbolten Sebauptung, von ber Unmägfieb*

feit etfier grfldrung be$ Singet 3a n?a3 noeb me&r,

äoieenna bat \ßkt ben erffen ©runb ju ber naebber ge*

ttauer beffimmtert Hebre gelegt, baß ber Segriff be$ ©ins

£e$, naeb bert QSorfebriften ber Eernunfflebre, bureb @e*

fcblecbt unb ©ifferenj, niebt fann teffmre werben. 3n

Stnfebung aber M SWoglicben unb Unmöglichen, be5 Sftotb'

toenbigen unb Sufafligen, fabelt er bie biö babin gegebenen

grtlarungen mit SKecbt; folgert aber baraitf bie Unmog*

liebfeit ber Srflarungen mit Unrecbt. Siefe fmb febort

(Sattungen be$ ©tnge$, mithin bureb eigentlich Seffm*

lionen beffimmbar.

3lu$ ben Segrtffen Ui SRotfwenbigen unb SNSglieben

feitet Sloicenna wrfcbiebene, mit fon(f niebf wrgefommenc

i) Avicenna Met, Ut i, c. u
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gofgeft von CrfreMftteit Ab. ©a* SKotbtoenbige fcat feine

Urfacbe > batte e* t>ic , bortrt tarne t>on iftr fetit ©afeptf,

isnb e$ trare mcb* notbroenbig. 21ucb . n?a5 an ficto notb*

»ettbifl iff , rann Dort feinem anbent fein 2>afeprt fcabert,

»eil obne bieg basjenige rticbf fepn tann > nwt von einet*

ärtbent ba$ Safeprt befomtnt, Alfa feinet SRötbmenbigfeit

frerluffig wirb. 3n ber UebcrfefcUng iff biet/ toit an mebrefn

änbcw Orten , unb iri aflert alten Ucbei?fe$ungen ber va>

ber i groge ©Uttfelbeif , fo tag man bert Sinn mebr Mi

ratben ntu$* aii man ibn beutltcb oor fieb frbt. ©a*

bindert, fabrt betf $bilofopb fott, Mo* rttfglicb ifl, beffert

©epn aber 9ltcbtfe0n eine Urfacbe. 3ft d , fo ifi ju

tbm ba* 6e$n beugetMmert ; iff niebt: fo Ml ba*

©epn oon tbm getrennt; unb be&beö fann nur bureb ein

antoerej ©efert gefebeben * ). ©er (eueren Solgeruwg,

»ornerolicb in SKucfHebt äüf ba$ SRicbtfepn , gebriebt ti an

(Nbenj, tote überhaupt bem (Safce an 25eßimmtbeit. Db

2loicenna unter Urfacbe einen @runb blotf , ober ein SBir*

fenbc* 1010 oerffanben b*ben, i(t hiebt angejeigt. Sa*

aber muß man tbm ai? QSerbienß anreebtren # baß er bem

gaufalfafce einige mehrere Setiimmtbeif bureb bie ©in*

febranfung Alf ba* SRäglicbe, ntftß einigem Jöetoeife ge*

.geben bat*
-

. 9iu$ ber STotbroenbigfeit eine* 5ßefcnö allein toiD SM«

eenna beffen (ginjigfeit bartbün, fo baß nacb ibm nur ein

notboenbige* $Befert SWglicbfeit bat. Siefe Unterfucbung

iß aflerbing* febarffinmg unb neu, nur bureb logifebe Sa'tt»

febung »erunglüeft. ©efct man, e* fepn mebr notbtoen*

bige ffiefen : bann finb fie entroebe* in »nfebung $t*4

t) Avicenna Met. II, i, e. *.



SMen$ fefbff/ ober be* Segriffö perfcbteben, fo bag bre

tnebreren nur 3»bwibuen einer ©attung finfc. Stfere*

fhnu niebt angenommen werben , weil ibnen a\i notbwen?

feigen ©efen, einerfep ©effnidott jufommen mug. 2luc&

lejtere* niebt ; benn entweder entfpringt foleber Unfcrfcpieb

üui ifyttm ®efen , pber nicht. <£rftereg fann niebt fepn,

weil aueb bie®efen fonjt perfebieben fepn mügten; Upcrcf

aber tfiebt, weil fonflf eine ihfaebe baoon auger bem Mot^

wenbigen fieb finben, mitbin ba$ 23efen mit biefer 23eftim*

murtg niebt notbwenbig fepn mügte i). 3n anbern üBor*

ten fceigt bie* wol weiter nicbt$, a\i alle notbwenbige

fffiefen muffen a(S notbwenbige, unter einerlep Segriff

gebären benn gerabe fo lagt fieb aueb beweifen, bag alle*

ffiabre einjig iff, weil ber Untertrieb burepauö etwa*

üöabre* fepn mug, unb ba$ ©abre bureb 2Babre$ feine

ffierfebiebenbeit befommt. gubem , wag btnbert ein notfk

wenbigeS ©efen , von äugen eine 25effimmung ober ein

ffleeiben* anjunebmen? ©er numerifebe ttnterfebieb enbltcbr

fofl et bemffiefertflieben, ober Süffigen bepgejdblt werben?

©cn einjelwefen iß er aflerbing* wefentlieb , unb bann i(l

fiar , bag notbwenbige 9Befen von einanber , aueb augee

bem ^Begriffe ber Sftotbwenbigfeit, perfebieben fepn fonnen.

©n ©ubjeft ertlart fflpieenna febr febarffinnig bur$

, tai, worin ein anbere$, aber niebt a\i beffen Xbeil #2),

itm Pom gufammengefeßten e$ ju unterfebeiben.

©e$ SorperS Sßatur wirb pon ibm ganj gartefianifcö

tureb bie blogc Slusbetnumg befiimmt; lang, breit, unb

feoeb fep«# feinem ÄJrper wefentü* : t&eil* bic

SSinieit

O A?icenna Met. U, i. c. %. a), Avicenna MeU/, «. c. i„
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Jinlen, woburcb btefc ©imenfionen bejftmmt werben, niefrf

«wrflieb in jebem Äörper fieb sorflnben, «nb tfyitö weil

m Äärper niebt net&roenbig in geroiffe ©rdnjen obergla*

C&e je eingefcbl offen iff, intern bie$ au£ femer/ ihm niftt

»efentlicben CEnbficbfeit allein folgt, gu feineht ®efcn ge*

$5rt bemnacb me&r niebt, a!$ brep ©imenfionen baben )u

fennen, unb bie biege 2hi$be(mung (continuitas) ifi fein

fffiefht. 93om matbem'atifcben SSrper unterfebetbet flc&

ber pbpfifebe nur barin, tag offerier befiimmte ©ran&ett

y^Jer äutfbebnung bat. Sin bie ©olibitiit baebte Sltwenna

niebr, er unterfaßte nur ba£ 2$i(b eincö Xitftti, t>ai bureb

lai Müge uni gegeben wirb*

zr • S>er Stärker nun, fo fern er bie Äörperform fabelt

fann, iff fc!o$ mßöfrcbcr ÄSrper, tmb haß ©ubjeft brefer

SRSglicbfeif, ma£ fefebe $orm anjunebmen gabigfeit be*

(igt, beifrt S»aferie. Siefe 3»aferie iflf 6nb(?anj, benn ffe

ifi in feinem anbern ©ubjefte; fte ifi aOcretne jur £6r»

petform pigeriebtete ©nbfianj (fubftantia adaptata) i).

£ftr gefiebt ein. 93eripötetifer felbft, naß oben gefolgere

.warb, bag feine SEatem mir (ogifcbetf Subjeft ifi; et»

©tibieft ba£ in feinem anbern iff, ifi bartim woeb feit^c

nwbre 6ubfianj, fonbern nur abfofute* ©ubjeft, rcie ber

obfiraffe Segriff vom SKenfcben. ©eil er ober bie Unge*

reimtbeit biefer SfuSfage in tf;rcn Solgen ffylt, feßt er

tttfftift f>m}tr, obne atte gorm lafle bie ÄSrpermaterie

fieb mc&t benfen 2). •

- - . . , .

1' y •
**•

• -\

.

Ser Jabl unb ©nbett eigentltcbeö SJefen anfiubecfett,

gelingt jwar bem arabifeben 5BeItn?eifen niebtt aber er

roac&t beeb ein SPaar bieyt naber lekenbe fcbarffmnrge

?
»e/

1) loc. cit. c^. ; \ ö I.e. c. 5.



SBemerfimgen, 3«erff tri« er ben*n nicbt bet>, »efcbe'ge*

Spotten , bie 3abl fei) blogeä ©ebanfeubing, unb bann

uptet er, fie ffnbe ficb fon>o( in ber Seele , atf in Un

enßanben äuget un£ 3«bl namticb, obne alle* @e*

l&tyU betrachtet , (ff bieget ©ebanfenbing , mit bem ©e*

jö&lren ober, ba<5 iß in fonfreto, criflirt fie in ben @e*

genftdnben felbfr i). ®W geigf nebenher, bag unter beit

Arabern aneb bann ein groger ©d&rirt ^emaebt rcar, bag

man anfteng W beflfimrnen, mi unb n>te rief oon unfern

ungemeinen nnb gbflfraften gegriffen, ber ®rfa&rung ober

bem blogen «erßanbe ge&Srt, -
^

"

2>ie$ erbaft btircb einige tlnterfucbungen über bie 9tafue

ber «Serbaltniffe no# mebr »efraftigung. einige erflarteit

fie für bloge©cbaufenbinge, anbre für reelle, auger ben©e*

banfen oorfommenbe ©egen(ldnbe» 9!oicenna erwogt bie

«Kittelffrage, imb erfennt fie mit allem 9Wbte, jum Styil

für tyrobnfte be« EerffanbeS , jum S&eÜ aber au* für ge*

grünbet in ben ©egenffanben fdbff, Jg>ter fommt nun alle«

<iuf bie Slrt ber n<focrn »eflfimmung an \ aflein ber Sejrt i|f

aueb bier fo bunfet , bag i» t>on feinem ©e&aft nähern

85eri*t jn erfiatten m*t im ©tanbe bin 2),

©ie t>on einigen jum SRange ber ©ubffanjen erffobe*

Iten Qualitäten , ©eige, ®arme
f
«alte , erffart Slüicennft

für bloge Ülccibenjen. ©eilen (!e ©wbffanjen fei;n , fpriebt

er; fp muffen fie entroeber fßrperlicbe, ober ttnförperfftöc

fetjn. 3>a$ lejter* finb fie niebt ; benn faKl (ie ber 2lrt

finb, bag ffcö aug ibnen Äärper jttfammenfefcen (äffen,

ffinnen fie nic&e unfirperlicb fetjn, ba fein Äfirper au*

lern Unteilbaren unb Ungu$gebe|mten beliehen fann. gaD«

* • *

l) Ayicenna Met. II, %, f, a) Ibid. Met. 111, ja
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fexAa ber «rt ßnb, tag fein S6rper aui ihnen jufam.

nun ju faen unb üe t&r Sajepn nur in ter QSerbin*

bung mit jtfcpgrn £atai; bann folgt, bag fie einen Ort

einnehmen, mithin förperlicb un!> t&ctlbar ßnb. 9In#

mügten ße bann oon ibrem Äörper entmebec trennbar ober

untrennbar fepn ; wenn untrennbar ,' fo ßnb ße ber 2 hat

nach Qlccibenjcit, blo£ bem »amen nacb ©ubßanjen; wen«

trennbar; fo geben ße von Äorpcr Ä6rper über, mit*

bin muge in fforper, ber ben anbem cmwint, felbfi ba#

ftureb falter werben i). D&neracbtet bie »ebauptung »i*-

figfeit Inn , fo ßnb boeb bie ©rünbe niebt bic büubigßen ;

wo ffebt obne ©iberrebe emfcfcieben , bag ein £6rper ntebe

au* unau$geb*&nten wnb unteilbaren Elementen beßcbeit

fann ? -löic folgt , bag \va$ nur in ber 93erbinbung mit

einem Jtfrper Stafcpit bat, einen SRaum einnimmt? Ser

le^te $wtii jebo* entfatt «0* Weiften überjeugenbe

©ag allem entßefcenben , ober anfangenben, eine 3Wa#

ferie vorhergehen mug, fuebt 9h>icenna fo }u erweifen : wag

enfffebt, fann ntebt fepn, iß alfo, bevor e$ entßebf, blo$

mSglicb- ©iefe !K6gIicbfeit ijf entweber in einem ©ub*

jefte, ober nic&t. ?e$tere$ iß uniuläglkb , weil fonff bje

S»6gli(bfeit an ßeb ©ubßanj wäre. 9((fo mug erßere*

ßatt baben, mithin giebf c$ von jebem entßebenben ein

©ubjeft, worin ßcb biefe SKigliAfeit befanb; unb fcicS

©ubjeft iß eben bie SKaterie 2). 2>6flige Scutliebfeit unb

Seßimmtbeit bat tiefer 25ewei£, nebß feiner Solgerung

niebt; ba$ <&ub'\dt, worin biefe SMglicfcfcit ßcb auft&U,

fann eö ni#t au* bie wirfenbe Urfacbe fepn?«...

1) Avieenn* Met. M, f. je) Avieenn* Met. IV. K

Di



Sie ©leicfoeitigfeit ber «Birfwiff mit i&tet ttrfacße

behauptet SJoitenna in fo bun!el ifcertragenen 8u*l*fi<tettf

bag unentfifcieben bleibt, ob er blorf fcie im ffitrfen begrif*

fehe, ober bie Urfacbe überhaupt meint $ ja autib, baf matt

in feine 25ewetfe nicbt einmal 'tfitjubrinflen »erma^ i).

©Icicbefgeffalt lefjrt er aucb, eine Urfacfce, bie einem ©inflc

»orber nicbt gebabte« Safetjn giebt , muffe , fo lange btc

SBirfung bauert, fteten ginflug auf fie jmben, fonfffe&rc

tiefe in i&r SRicbtfetm fogleicb jurüct Snbre hingegen

»aren febon bomal« ber üJ?c»mmg, ;(b ein fteter (ginfluf

fep nic&t not&wenbig, ttnb eine einmal jum ©afepn ge*

*ra*te ©acte, fonne obne Se^ulfe ber Ürfac&e, t|>r Sa*

fe\)n fortfe&en. grffereö fubrt babin , bag bie (gr^altung

flfetc ©Otfpfimg iff. 3* beflage fe&r, aueb tner ben 956»

toei* niebe ju uerffeben: fcarauf inbeg febeinf er binauS |tt

geben, bag ariS bem einmal erteilten ©afepn, beffen gort*

fefcung nicbt notbroenbig folgt ; bag foleb Safepn ber &cr*

vorgebrachten ©acbe gufattig tfl, mithin obne £ülfe bet

«rfacbe fi* fogleicb t>on ibr fonbert 3). Eon Singen,

t>ie au* SRicfct* bcn>orgebracbt werben, iff bie£ aflerbingS

rtc&fig gefcbloffe«. Sugleicb er&etlt bierau*, bag Moicemia

fciebt reiner <peripatet(fer war, fonbern mit ariffotelifc&e*

Se&ren bie 2He*anbrimfc&e gmanation perfnüpfte.

«Racb SJoicenna jcic&ttcfe ffcb «fgaiel/burd) pWofc*

pfcifcbe ftennfniffe üor anbern au$, mit uoflftanbigem 9ia*

wen fceigter Slbu £ameb gtfu&ammeb 3&n ÜEufcammeb 36« -

Slcbmeb 2IU@a*afi. & war au* ber berühmten 6tabt Su$

ober Zoi, in SMen, gebürtig, ©ein SSater, ein reiebet?

Kaufmann i bejlimmte t&n, ber uortreflic&cn Slnlagen %(Aß

• v > fav

%} Aviccnoa M«e. Vi, %. a) Avtcenüa Met. VI, U

.
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6er, bent ©tubieren, unb er erfüllte befielt (Srtttartungett

hireb genaue Äenntnig bei* «Pbifofcpbie , ber üftiibammcba*

trrfeben Jbeologte, unb SRec&tSgelebrfamfeit , poUfcmmen.

©ein grofjer SRuf x> e rteboftc ibm an tcr in Sagbab ^eflif^

feten boben ©ctmJe eine ?ebrflefle, mit retd>ti4)en <£:ntunf#

een , beo beren Sltitritt afleö mi in Sagbob t>on #or«

nebmern roar, ibm entgegen gieng, unb $u Slnbirung t-etf

erfien Eorlefung fa|? bie ganje ©tabt f?cö oerfoinmlete*

2ll<Mcl war ein eifriger SKufelmamt ; noebbetn er bie* Slmt

mehrere 3abre binbureb mir grofjem Stumme »erhaltet

fMtte, überwältigte ibn ein ^eiliger gifer; er gab fein

ßtogcS erroorbeneS Skrmfigcn ben Slrmen, legte feine

©teile nieber, unb n>anberte al$ tyilgrim rweb SKeffa.
(

*Son ba begab er fieb nacb ©prien unb 2Jegt>pten, wo er

in aieranbria ben großen ©ottetfgelebrten gtatorfW bitte;

cntlivb fefrrte er na et) Sagbab juvücf , «ttb ftarb bafelbfl

int 55icn3abre (1127),

- > 310 eifriger S^eolog mttyti>i$tt er bie für recbtglaubt^

ertannte 2ebre gegerf alle Steuerungen unb ©eften ber Vbi«

lofopben, unb war in einer bamalä befonberä boeb berubm*

tm ©ebrift , babtn bemübt, bie nteiflen ©a$e ber QJlevan*

fcVmcr, me((be bem roabren ©lauben entgegen ffanben, mit

maebtigen ©rünben )u befreiten. <£r befannte fkb }u ber

unter ben Arabern »tel geltenben ©efte Sfffariab, von mU '
9

0er unten naberer $ericbt fbfl gegeben werben 1).-

2?on biefem SJucbe, wie von feinen ubrfeen ©ebrif*

ten, iff in lleberfegungen unb bureb ben Srucf nicbtS $u

irn$ gefommen, al$ roa$ 2Jüerroe$ feiner ©ibedegung cht*

»erleibt bat 3um Unglucf bat «in ©ofm Sfraetf, 6a(o

•
* €a!o*

^) Bruckeri hift. Crit. fÜU T. HI. p. 93 *V
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gafonpine«, fcie* pon 2!oerroe« in fo arabifcbef

£atein überfest, unt> Sluguflimi« SRip&u« e« mit einem fo

perroorrenen gomnientar begleitet , bag ein groger Jbeil

wir tmperffonMicb bleibt. 3war bat man noeb eine lieber»

feßung eine* Ungenannten, beutlicber al« bie be« 3fraeliten,
,

aber bennoeb mit arabifeben 3biofi«men unb 2>arbari«men

ju fejjr angefüllt, al« baf ber ganje ©ebanfen* ^Mammen*

lang faglicb würbe i). 3Ju« biefem ©runbe ijl mir niebt

tnSglicb , au« ber erflen 3Ibbanb!ung (disputatio prima),

worin ber 2lrif!otelifer unb 3I|ej;anbriner ©rünbe por Ne

9Beltewigfeit wiberlegt werben , mit einigen ©puren von

bem wa« tybilopou gegen $roflu« erinnerte , *twa« neue*

imb eigne« bereu* ju finbetu S>ie brjtte äbbanblung i(l

weniger unbeutlicb, unb fcierau« werbe icb einige« ber»

fefcen, welcbe« ben Sllgajel portbeilfcafter , al« Pon bei?

Wo« naebbetenben @eite jeigen Wirb.

3br wiberfpreebt eueb, fagt er ben «Pbilofopben, wenn
%

tbr ©ott Ur&eber ber ©ernennt, unb boeb perfiebert,

er babe fie bureb nofbwenbigc golge berporgebraebt. ©ott

hat ja fo feinen SBiHen, unb wa« ben niebt bat, n>ie fann

ba« in (ftengem €inne Urbeber eine« anbern genannt

werben? Urbeber beigt ja nur, wa« au« üßabl unb ©n»

fjcbc banbeft 2). Sirerroe« bat febr SRecbt , gegen ibn ju

benterfcn , bag bie« be« SBorte« 25ebeutung ju febr gegen

ben ©praebgebraueb einfebranfen beige. ©ie ©acbe mugt*

ober aueb niebt an bem Gipfel gefagt werben, oielmebr an

bem, bag, toofern bie OBelt pon ©ott fommt, wie ber

©ebaf'

' l) ®ie ift fif brueft ©enebl'g Mandatis et expenfis nobilis viri

Octaviani Scoti per Bonetum Locatcllum Bergomenfem

1497. 4) Averrpes Deftruftio deftruftionis Opp. T. IX.

Venet. i$6q. fol; 77.
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G&atten t>em Wenfcben; bann ©fite, <H?etf&eif, ftebe#

furj aOe moralifcben Sigenfcbaften , feinen J&etf <w t&r

(mben, tt^ii nlfo felcb einem ©otfe biettett ? Unb rccfcb

ein geringfügige* 25efen iji bann baö &6cbft »oflfemmene!

9Bo ifl enblicb in ber 2ßelt bie Wewu« folgenbe bllnb«

(Rot&wenbiflfeit ?;

i '
* * • .. , .

*

SSeffer gelinge i&m ber anbere ginrcurf : bie 2Beft,

fagt ifcr, ifi e»ig , alfö an Sauer ©ort gleicb ; unb boß

foll fie (wDorgebracbt , oon bem fcerwrgebracbt fepn , bev

Hiebe alfer jf , benn fie? boeb foH, n>a$ feinen Anfang bat,

*m(Iattben fepn? 1) Sie* fo fimple, fo einleuebtenbe SHaU

fonnement, welcbe* bie QSert&eibiger ber ©elteroigfert fb

lange gebrueft bat, unb enblicb erbrwfen mug, fueftt 2l»er*

*oe$ mit fplgenben ©taubroplfen ju umnebeln : bi* ©elt

ifleroig, aber nidSt an f?cb, fonbern al$ ffe(& fcnwge»

f>raebt, mi$m roirb bieburtfc bie £en>prbringung niebt

AuSgefcbloffen 2). 3lber in aller 9Bc(t, »ie fann t>on ©roig*

feit ber et»a$ fcerporgebraebt fepn? 2Pa*c niebt wr&c?

*u$jumacben , bag bitfe bepben Segriffe pereinigung$fa&i0

(inb ? Setter unten fuebt er bie* ju beroerfiMigen : e*

giebt Urfacben jroiefacber 31rt, bie erffern ffeöen t^re 2Bir*

fung bar, pIhic baß fie bernacb t>on t&nen abfangt, wie

ber Saumeifter ein £au* $ bie lejtern roirfen fo, bag p(we

ftren ffeten ginflug bie 5Birlhmg niebf fepn fann. Sic

*rffew fceiftbeu niebt , bag bie OBirfung i&nen an Sauer

gteieb fomme , t>ielmc&r gefcen fte allemal por ibnen &er

;

bie lejtern verlangen oSBige ©leiebjeifigfeit ber SBirfungeit

mit i&nen, wie Bewegung in einem Singe nrebt o&ne fie»

len tinflug be* Seroeger* erhalten wirb, unb ba&er S5e*

* pegung

l) Av«rroes I. c. f. 8r *) Avsrroes L cf

*
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«uegung tmb Beweger gleichseitig ßnb; Wfo *rtf berOBeTe

€n>igfeit t$tc fflb$angfgttit üon einer ttrfacfce nicbt auf D.

<Subtil fm)!i#, a^cir bann muß HBWen, öctrorbrfngeit,

nfcbt bedeuten, etwa£ vom SRißtfe'tm jum 6epn fuhren;

tnatt mu§ fagen i ti fJnne jctmaä fcerwrgebiractft, gewirft

werben, o&ne Borger niebe geraefen ju fcpn- ®iefe £aupf*
,

frage uberbupf* Jfoerrcef, gicieb feinetr Vorgängern , beit

Sileyanbrincrn. ®afv
ftc bton Öfeicbjeitigteit ber €onne

imb i&re$ 2euc&ten$, be8 Söfenfcöen unb fernem ©cfcattenS

^bringen, bie ©a*e fettttfieb ju tnäcben,
;
geirrt mibe

t)ie^er. 2eudbtcn ijl niefcr ®irfttng
:

, fonbern trefentlicfie

(gigenfefraft ber 6ohne, unb ber ©ebaeteirt nfebt efroaS burcÖ

t>en KSrpcr £ert>orgebracbte$, fonbern bur# ifm t>etf>iri*

berte*, Möge SSeraubung«

SDem öWn aufgehellten SBeweife Sfoitemien* ton ber

gmfcetf eine« abfolut notfcwenbigen 2Befen£, unb @otte*,

fiefle SHgaael entgegen: ne^wenbig fet)n', beife bon alle*

Itrfacbe unabhängig fejm, unb bann entfiele 'bem feitt

*B3iberfpruc&, ber mehrere not^wenbige ÜBefen annimmt 2).

©od) mu$l icb befemicn, hier nicbt afleä im gufammen*

f>ange ju »erffef>en, mithin au* bie gntfraftung von

ämeennen* ©ebluffe Hiebt in erforberlie&ev Seutiicbfett frier

|u fmben. *

; Sucb gegen bie bin 3He*anbrmem aufgebrac&te,

imfe t>on ben Arabern angenommene ffrenge ginfaebfreie

be$ gättlieben 5Befen$ , toobur* alle SRefrrMt ®flc»*

febafteti atrögef*(offen wirb , fefcrt 3Jlga$d feinen ©cbarf»

finn, mit gutem erfolge, ©ptt, Ickten bieje.OBeltweifen

wie

O Averroes difp. IV. a) Ibid. difp. V. f. x6g-

;

I
» Dieitized by Googh



wie jum 5&eil oben bemerft iff , befomttt Diele Senennun*

gen, wegen feiner «er^dlrnifTe ju anbern Singen, ober

Verneinung pon irgend ettpatf ; auf biefe bepbe ©tücfe ge*

Jen julejt olle ibm pon un$ beigelegten gigenfebaften bin« n

a u t , unb bejeiebnen mithin eine Sufammenfefcung in bc&

jjfittlicben ©ubßan) eben fo wenig , a\i in ben Segriffett

von tiefer ©ubflanj. grfieö ©efen bebeufet mebr nicbf,

atä ba$ 23erb«ftnig ber Urfacfje jur ©irfung; ßubjfani

vtmtint blo$, bag er in einem anbern ©ubjefteftcb ffnbct}

Gtoigfeit, bag por feinem 6epn ba$ SRicbtfepn bcrge&t,

über barauf folgen wirb ; SRotbwenbigfcit, bag er eine Ur*

foebe bat; Q3cr(tanb bejeiebnet, bag er pon aBcr 3Katerie

gefonbert iff; benfenb, bag er fieb felbff benft, mithin im»

materiell ifi, weit aBe$ immaterielle benft. (Scböpfer, gr*

fairer «nb abnfiebe ^Benennungen, geben auf batf Serbdff*

ttig Ui ©irfenben jum ©etoirften, unb bag fein$ ber Port

ibm augfliegenben Singe ibm «nbefannt iff; ©ine barauf,

t>ag ber 9lu$flug ibm niebt juroiber ifl; fein ©ollen alfö

t(l niebtä anberS, alt fein Äönnen, unb fein Sännen niebt*

anber* a\i fein ©iffen i).

gtcrau* iff erftcbtli*, bag bie Slraber, biefer 2$u
«eüen unb roiebtigen 3ufa$ gaben, unb, toaä bic ©riceben

nur obenbin berübrten, grünbtieb $u erörtern fieb angele*

gen fepn liegen.

mit niebt geringerem 6cbarff!nn unb mehrerer 3Öafcr*

fcett, (feilt 2Jlgajel bem entgegen: ©iffenfebaft fep bo#

notbwenbig etrcatf ber ©ubffanj angefügte^, unb pon tbtf.

Derf<biebene$ ; benn entroeber fe$ ©otte$ ©iffen feiner felbffc

imb anbrer ©inge einerlei , ober pon einanber perfebieben.

©ew*
I

*) Ayerröes «lifp. VL f. ig?.
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5Ödrtrt tterfc&iebeni fo fefl t$ ni<St einerfetf mit feinem titU

fett; »enn einerlei: fo folge # baf afleä wai er bejabenb

teuft / er eÄ ü ort fiel) bejaht , unb um $ toerttetnetib , »ort

ficb verneint SludD tonnt man Ja ba$ ©ep jeber ©üb*

flanj (icö benfen, otme batf jebetf anbern, alfo fep ®iffen*

febaft feirter? unb änberet? Sirtge toeferttlicb t>crfc&ict>crt 0*

Q3on bett Slleranbrinetn Rattert bie Slraber and) bert

<5a$, ©Ott fep über ade ©efen fo febr ergaben, bag et

mit feinem unter einem ©efcblecbt ftebe, tiocb ©ort einem

bureb eine Sifferenj (leb unterfebeibe. Sagegert erinnert
1

ffllgajet mit tollem SRecbte, obgleicb iticbt mit Dofliger 25e*

(limtiitOett unb Seutlicbfcit l ©otf fep böcb benfettbetf 5ße*
.

fen / |>abe alfo baö Senfen mit allem mag benft gemein,

imb unterfebeibe (icb babmeb t>on aüem n?aö niebt benft 2).

Stoerroe* ermiebeit: ©otf f6nne ffin gemeinfcbaftliebetf

«Kefcn mit bett übrigen benfenben ©ubffan$en haben, mit

feine biebfie Sopfommenbeit ibrt über aDe erbebe*, foorirt

er benrt freplicö Steebt bat, in fo ferrti biemit rtiebt gefagf

feprt miß* baß ©ott unb bie anbern benfenbett SBefen,

einerlei Senffraft baben ; fonbern nur , bag be$ Senfen*

Allgemeine Sftatur, innert gemeirt i(i, wotureb ber Unenb*

fiebfeit fei« Slbbrucb gefebeben foH.

eben biefe 9lleyanbriner bebaupfetert au* > ©oft fcabe

leine Quibbttaf, fonbern fep reineö ©e»n obne alle habere

25ejiimmung; röenigflenS Hegt biefer @a& irt ibren eben

Aufgehellten gebren. 3llgajef fuebt ibnen aueb bieg ju ent*

teijfen> »iemol niebt mit ber errounfebtert SünDigfeit, we$*

$alb ieÖ Weitere Slnfubnmg rtiebt nätbig eraebte 3).

* -SRacÖ

*5 Deftruftio deftruaionis f. 72, Venet.l4J7- t) lbid« f. 88<

9) Ibid. f. 9*

«
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~ Sfacb Slfgöjef ifi Jbop&a», tjotylanbig Nbubecr gbit

Sftopbail, nicbt »u ubergeben. <£r warb in ©epifla , "betn

©ige ber ©panifeben Sbalifen, auä einem angefebenen

©efcblecbte gebobren, roelcbeä am £ofe biefer ÄMifctt

9on lange ber bo&e «brenfteBe« betreibet batre. SurcÖ

innere ilnruben oerlobr fein Safer Slcmter unb Skrmigeu,

tre0lwlb Ibopbail/ Ju neuem ©lanje fut> JU erbeben, bett

gelehrten 6tanb erfobv, unb nacb ©eroobnbeit berSlraber,

ber Srinepipijfemcbaff , in Skrbinbung mit ber 5Pclfnm$*

fceit, fieb roibmete. 3n ber fa(l allgemeinen ülriflotelifcö*

5Jlafontfcbei» tybilofopbte erlangte er folebeä 2(nfebert, bag

fltoerröeg unb ber3fraclite ÜKofe$ SNaimonä ©obn, ibn mn
£ebrer rodeten, €r febrieb ein fleinet 25ucb, altf furjeit

3nbegriff biefeä ©pffem$, m#t obne Sufafc eigner 25e*

traebtungen, mit einer biefen Seifen ungeroäbnficben ^ierbe

itnb Mnnebmlicbfeit, rcelcbeö eben bavutti aueb be# beit

größten «Pbilofopben neuerer >Jeit SBepfall , unb unter beit

fcerübmteften ©elcbrten tleberfefcer gefunben bat. Ibopbail

flarb jü ©epiDa gegen baö gnbe be$ jroflfeert 3«W>wt»

bertf i>
r

v 3« ber QJorrebe bieferf i&utibi fü&rt SbopbaÜ bie ti*

tfubmteffen -ffielfroeifen feinet *Soit&, 9toempaee, SJpicenna,

Sllfarabiu*, unb felbff 2l!ga*el auf, jum $efegc, bag fte

ade bie SJIeranbrinifcpen Grfffafen unb Qlnfcbauungen ©et*

U$ , niebt bloö glaubten , fonberrt aueb felbl! erfahrt jtf

fcaben »erfieberfen^ unb barin be$ Sebent bäcbffrrf ©lücf

fegten 2). @r felbff befrdftigt ba£ nemlicbe an mehrere«

(Steden tiefe© £ucbä, unb erbiebtet }ur Unter (lüeun« unb

23efSr#

O Bruck, hift. crit. phÜ. T. Iii p. a) TUophaiJ,

philofophus Autodidafttr« p ( 4 fq. ed. Focock*
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fBefärberung btefer 2e&re, bie gan|e (Sefcfcic&te M <£6tt

gocfD^an. £terau* er&eflf, bag bic Üleyanbrinifcbe 93(;fr

lofop&ie unter ben Arabern bie frerrfebenbe war * »WH»
«tebrere Steuere, trenn fte bloßen SPcripateticiemuä Ina*

flnben, aupMnwcbtcm OBege finh

3tt grrefcbung feinet Swc« nimmt J&opfcoil einen

jungen/ In eine menfcbenleere 3nfel tferfcfcten SRenfcben an>

fcer In biefer (Sinfibe }u maitnlie&em SUter beranwaebff*

linb blo$ bureb £mlfe feinet gefunben 3Serf?anbe$ , ftcb bii
'

ju ben &6cbflen Begriffen ber ^büofop^te , übet bie Seele,

bie ©elf, uub bie ©ott&eit hinauf arbeitet, enblicb in $e*

traebtungen immaterieller ©egenftanbe ficb wrfenft, unb

fo, nacb abgelegtem ©innengebrauebe, jum ^nfebauen bec

©ott&eit empor fleigt . Sie grbiebtung wirb anmutig er*

ja&lt, unb ber junge SÄcnfcb frufenweife &$ber geführt, jb -

fcaß bier eine f«l>r betitlicbc SarfMung be£ gfleftifcfceit

©pftetn* m feinen' öauptbefianbtfeeilen gegeben wirb.
t x

*

I

Öen Segriff vom ftorper unb ber tKaterie entwitfelt

S&opNl auf eine fonft ttiebt fo einleucbtenb gemaebte Slrfc

worau* man jugleicb bie ©rünbe für bie »riflotelifcbeit

urtb aieranbriitifcben Segriffe tlar/r , als be& anbetn bie*

fer 3Jrt , erßeH S)ie (Elemente , fpriebt er , ©erwanbel«

ficb in einanber, alft baben fte, auger t&rer befonbern,

«ine gemeinfcbaftlicbe SRatttt» weiftet (eine t>on ber glemente

tefonbern gigenfftaften iufommt, unb bie mitbin webet

leiftt noeb fftwer, feuebt noeb troefen, warm noeb falt iff.

SBatf aber nacb «Xßcgnabme btefer, allen Ä6rpern jufommr,

ifl Slutfbe&nung tu bie Sange, 25reite unb Sicfe, bie jeboft

t>en ganjen Segrij? uoeb mebt erfftipffc @ie allein tarnt

für (leb niebt bctfebeit , aueb wirb fte in einem Äirper oft

»txinUn, «nb tatytr t|i in $m etwa* pou ifct pcrfcöt^c*»

ml

*
«
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>u6 116$ »or&anben. I&teS bei; öflen fti&titM&n'btvim&m

inwerdnbtrlicbe , iflt bte t>on allen gormert entbtöff« crfle

SBaterie* 2>emnac& gcjtfrt »um ÄSrper Slutfbejmung unb

SNaterte i)v

£>ier erfenttt man , imtcfc tvefc&e Stnafefe Slriffotefe*

Äuf feinen 25egriff wm ber erffen SWatcrtc gefugt warb*

2 unlieb aber oueb , bag biefe 2fnalpfe tt;ei 1$ niebt boflfldn*

fcig war, »eil wn ber ©olibitdt feine grwd&nung gefefciebt;

*beil$ an* |U weit hinaufgetrieben , weil bie$ ©ubieff,

aber tiefe SRaterie nun niebt* mefcr olö blofcr 93er(ianbe<»

tegviff , unb logif<be$ ©ubjeft ijt Qualitäten fönnen witf

w« obne ©ubjeft benfen, alfo au* öfagbebnung unb ©o*

libitdt niebt; batmi barf aber niebt gefolgert werben, *4

mufle aueb ein t?en ibnen t>erfcbiebe»e$ > fie entbalfenbei

©ubjeft uorbanben , unb jroar von jbnen reell »erfebiebert

feyn. 25ieluiebr finb fie in einem ©eftcbtfyuntte Oua«?

täun ; in einem anbern @ubj?anjeit unb ©ubjefte felbff,

crflere, al$ 9lu.*b$nung unb ©olibitdt, feiere, a\i aui*

gebc(mte$ «nb folibeä betraettefc

©e* obigen Unberanbedic&e Stifte, i$, tag ane Qud*

(itdten ber Äorper, titU&tti aueb i&re «raffe, formen fetfit

muffen ; baber ben^i Styöpbait mit ölriffcfeleS imb bert

SKevanbrinern , bie goniien *>orjuglicb ^rineipien ber £&<L*

iigfeirtn nertnt i). Sa rtun biefe firaffe unb S&dtigfeitert

al$ gufaße jur Materie , bom Sttoferiefleh wfeftieben tm9

nnt8rperlicb ; ba (Je aueb bureb bie öinne niebt Mimtitot

finb; (b erhellt, bafr fie geiffige ftatur fcabert ih <£ö »iet

Öcbeirt
, .

. ..

i5 fhöphaü. püilor. Artodldaft. P- 9X. ») P- 8*

. .
- 9J- 96. 3> TbopU*iJ p. 84-

«
*
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©dein fcat bfeffer ©cbiug, tag aucb geibnifc i(m billigt*
1

;

ctwa$ nabere Seleucbtung wirb fjoffentücfc feine gurten 311

Soge bringen. 3n fo fern tiefe Ärafte abfiraft betrachtet

»erben, a\i 6cbwere, alg Saite u. f f. fihb fie frepltcft

niebt empfinbbar i aber a!S Äonfrem (inb fie etf boct) : au$

bem abfiraften ©eficbtfpunfte äDein ober fonn mit v&tti*

ger »unbigfeit nicbtS gefebfoffert werben. 2(ucb i(! nceb

fe&r bie gragc, ob niebt bi* Ätafte, bie ©ifpofitionen,

ber SWoterie wefentli« fiftb? £ebt man (Je oße Qtif : fo

fcebt tnon aueb bo£ SÄateriefle auf. ©er gormen ©eiflig*

feit bebauptet ÜfriftoteleS nie* aitfbrücflicb, Dietttiebr febeint

(ie bureb bie 3!lcfanbrinet aui feilte gefcren, um mit SHato

fie mebr in Uebereinfiimmung ju bringen/ erjf gefolgert ju

fo»n.

©üb alle gortflert griffige* 3tatur, fo werben fic

aueb alle otn geben $bei! baben, Jbopbail fuebt bie$ fo

annebmlicb ja moebent e$ gtebt ÄÄrper, beren SBefcn nur

in @iner, jum begriffe be$ ffirper* gefugten Sefiimmung .

beffebt; anbere, berett SBefen mebrere entbolf. 3« erffereu

©attung gebären bie bier g(emente ; jur ledern bie S&iere

tinb ^fllonjen. 3«n« ^ben weniger tyatifiUit, unb (Inb

vom 8eben weiter entfernt; 'bättett fie gor feine gorm, (ie

würben jum geben gor niebt gefangen fßnnert ; biefe finb

bem Beben um fö naber, h öte^r Seflimmurtgen bin&üfom*

wen. SBaö gor feine gorm bat, iflf blog* SWaterie, obne

atle^ geben 5 wa$ einige bat, befifct einiget, aber fcbwodbeS

geben, wie bie gfement*, weil fein ©egentbeil ibm fiel«

entgegenffrebt , unb ti biefer gorm Ju betäuben traebtet.

©ie 9Jflanjert babett tfarfereg, bie Sbiere noeb fiarfere*

geben, weil in jenen ein giement bie #errfcbaft fübrf,

unb fie baber nur fo Diel geben , ali bietf giement befißen

;

in biefen bie SWifcbung bergetfalt eingeriebtet i|f, bog fein«

&errf*t,
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alle ZW labert i). $imui ber S&iere W&ere« Beben,

vnbibtt 6eelennätur }ü ertfarert > wirb ihm leicbf. ©et*
belebenbe «Ufr belfert ©o&hfifc im £erje* ifj, fcat bi*

gleic&ffe SKifebung,
;er ifl feiner benn 2Baffer tmb grbc>

tiefet benn geuer unb Bufr, ba&cr iroifeben allen glemcn*
leri in ber äKitte, feinem ert^egengefeß^ unb bengörineit

ber £toifflel«t6rper abhiieb* »elcb* mebt« chfgegengcfeete*

frabett 2).

S)iefc $(>eorie foriimt meine« Riffen« meber fcetf

beni 9>|>ilofopbcn bort 6tagira> ho* bep bert 2l!ejr<mbri*

netrit bör, öbgleicb erfierer bie (Seefeh für gormen bei?

ÄSvpet , mitbin au« Stfifcbhhg ber eiemeiife enttfefrenb

ttttärt. ffiie nä&d granjen nixbf t>ter SSateriaMttiu« unb
epivitaaliimni an einanber ! Sie gormen (inb gei|!ig>

pr.b im ©runbe Sefcbaffen&eiten ber Materie; Oäi Mi
ba« änt<r« gefugt, af« n>a« bie altert £vlojoifJen burtf

äu«fpracbeh, bag bieäftaterie an ficü 2>eriffraft unb Eebett

befffct. £ier roenigfien« beflfe&t ber Ünccrfc&ieb Bio* tti

©orteth

©ie« ©eeleritotferi (berffe&e lieb blo« bä« Mebeitbe,

ttri Öegerifafce be« tyrineip« vom ©enfeh,) ift Buff, in ©e*

(ialt eine« »eigen 9iebef« > imb duperfl rcarto > e« toobnf

in bei: Ünferi öcrjert«*ammcr , unb giebt bem S&iere Bebert

imb 25emegiing 3). Siefer Beben«geiti ifl im ganjen Jbierd

dit einziger, er fie^t im 2luge, jtfrt int Ö&re> tieebt iti

ber &afe> imb regiert aDe ©lieber, beren fein« feihe ©es

f*ßpe uerriebten fänn mnn riiebt etwa« Pen i&m bur#

3 2 bi*
* * *

i) fhophail p. iäi. 2) Thöphail p> ifr V ThophaÜ

p. 64.



lit Scbfogftbent bafmi geleitet wirb. SMe ©cbfagaberit

empfange« ifcn au$ ben £äblen be£ $\tn&, unb bieä cm*

fPfangt t^n som ^erjen 0.

SRocb immer lautet bie$ febr materialffiifcb; e$ ge*

irauer einjufeben , erinnere man fieb , bag biefeä ©eiffe*

gorm eigentlicb baä (Seelenwefen auetoiacbt, nnb tiefe im»

materiell iff. Uebrigcn$ war Sfrijioteleg wo( Hiebt bei:

SRepriung, bag e$ ein befonbere* (Seelenwefen giebt; er

f>ielt bie regetierenbe unb empftnbenbe (Seele für niü)t$ a\ß

gorm be$ organifcben Ä6*per$, a(fo für feine eigene

©ubflfanj im Äärper. Slucb bie 9Heyanbriner >aben bier«

über niebtä bejiimmteä fcinterlaffen : aflem 2lnfeben nacb

$at (leb biefe Sbeorie au$ einer 3ufammenfefcung bamaliger

pbvRologifcber begriffe aug ber Slrjnepfunbe, mit bem

jpiatoni$mu$ erzeugt. Wlan bemerfe, wie nahe, ob*

gleicb niebt gani auf reebfem SBege , Jbopbail ber neuen

Sbcorie t>on ben Sebettfgeiffern fommt; fegte er für ©eblag*

«bern SReroen, wie ber englifebe Ueberfefcer, wiewol wabr*

febeinlicb niebt in ©emdgbeit beg Original^ tfcut 2) , unb

lieg er bie weiglicbe §arbe binweg : fo fcatte er e$ am
reebten £ipfel ergriffen,

©ober benn aber biefer belebenbe ©eifl? ©em Sma»

ttationä ©pffem nacb, ' au$ -®otr, unb fo antwortet aueö

2bopbaii. ©iefer ton ©ott auäfliegenbe ©eifl/ fpriebt er,

Dereint fieb mit ber gtife fo genau , bag er bureb gmpfin*

fcung ober Vernunft faum ron ibr mag unterfebteben wer«

*en. Sr gebt auä ©ott, gleicb bem ©onnenlicbte, welcbe$

linauf&ßdicb (leb in bie 2Belt ergiegt 3).

SBenu

l) Thophail p. 68. a) The Improvement of human rea-

ibn, translated by Simon Ockley. London 1711« p.

8) Thophail p. 3$. 36.

'
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©eitit ft* aber biefer Seif?, gW* brti Siebte, «6er*

#fl oerbreitet, unb wenn alle gönnen getfiig, mitbin gfeieb*

fall* attf ©ott ffnb, worum lebt benn niebt alle*? ©iefc

»on ben Sfeyanbrinern nkbt auöbrutfHcb beantwortete 3uf*

«abt , löfft Sbopfcaif fr: einige «faper ba$ giebt niebt

jurueftperfen , anbre unooflfommen , noeb anbre e$ ooB#

fommen surucftverfcit ; fb tfl Wefer Seif!, au* fanget an

fieböriger ginriebtung, nickt in aOen ÄJrpcm fiebtbar.

3n feblofen Äorpern wfob man ib» niebt gewahr, wie

man bk fttft niebt jfcl#*"in bejt 9fMeit erfebeinen einige

(einer Spuren , wie an nieb* glatten biebten £6rpern eint*

je* Siebt gefebm wirb; in ben S&ieren ifi er fffbtbarer,

tbie ba$ £i#t m glatten unb biebten SWrper». Unter brti

glatten Körpern empfangen einige t>aö ©onnenftebe reieb*

lieber, fb ba£ fte aiidb ber ©onoe SJilb barjietfen, tiefen

flleicbt ber 3»enfcb i>
v

gein unb funjlliO) genug, läge mie

«iebt barrn gegen anbre g&ebauptimgen ein ®iberfprueb! /

£iep wirb ber ®runb pon ber 2Jerfcbiebenb«i^ ber wrfebie*

»enenÄfirperbefcbaffenbeU »ugefeboben ; alkin biefe SBefcbaf*

fenbeit, wobureb i(t fie folebe ober fel4>e ? SWi*t blo* bureb

tyre gorm t 3# nkbt bie er(Te üRaferie notbmenbig gegen

ftbe gorm tfeicbgültig ? «Riebe bem SBefei» naeb ber Slufr '

v

mfy*m& ieben einfluffe* vom Sebeirigeijle fabig t '

•

,9Soii Jjier gebt ber Styüofopb bureb eine fonberbare \

.©cfrlugarfh jum Seweife ber ßinfreit afler OcfcftApf« über

;

finer Sebauptung,. bie im 9Uu* $latomfcben gebrgebaube

|war aueb wefcntlieb -entfalten ifl; alkin, fo wel man -

mih wiebt befouber* barm enfwiäclt warb. 3« Suefc

ficöt auf bie UKefcr&eit unfrer ©lieber , unb i&ren mannieb*

O Thopbai! 1. c#
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faltigen ©ek*ucb, fpriAtcr, (*ef<|| unfcr ©efet *ief<

f^4> ju fepn. 3*j 9?üvfftcbt hingegen auf btc innige »er*

binbung ttcfcf Jbeilc ; auf ihren, nur auf ber Werfet leben*

but ifcrer SScrri^tiitigcit fcru&enfcn «nterfct>icb
f tpclcber

pon bef Scbegsgeitf*« wrfefriebenem 9fnt&ei! entfprjngf,

|tnt> auf tiefe:? ©eifte« gin&eit, aiö ber unfer mtyti 9Be?

fen W**m$tt finb n>ir in ber ?Nr nur gin 5Befcm 9hi«

fcaben alle Spiere t>ie$ QtmHAt ©K(en»pefen , p&ne innere

SCerfcbtebcnbctt , fpioi gefpnberi in perfefciebene &er)enf

fnitftin fifii alle^ niebt antefS »« ^*ttn,
©lieber eines Stgrper*, ba« fceifjt, afle finb gin«. 3fn betl

$flanjen jeugt 3|ejmlic&feit $er,2$i(butig «ttb Eerridxungw

$pn ber £in*r!c$eii b?« fie Werben ©eijie«« ajfo fii*

(in* tiefe gi(ii 9}flanjeu unb Spiere fcaben im OBacbfc

tfmm unb ber Kabnuu] Siefmli&feit, unb macben ba&et

%M Mi. ^flonieti unb Spiere enbdcb finb Äfirper, mip

$in bem Benfofen hierin äl;nlicb, fp(g(icfc alle Körper Sin«.

2ifle3 grfebaffefte, bie ganje $öelt, aOeä (ff gin«, nur

*em Rufern ©cfceine na* w(fa# i). ©o mare benn ba*

V ber all , unb von jeber angenommene! baö allgemein gel*

Äriterium ber $iel&eit,.bie Srennung unb 3lbfon$ee

Hing bur* i>c|t S&aum , bie ginna&rne üerfefoeberfer Dr(e?
unb burel) 3n?if*enraum getrennter Drte, bie« Kriterium

loare niet)( gemeingültig !
' ©inge eine« fffiefen« , ba« ijf

,

fle t« #ren ?ef#affen&eifen iibereiftfommen,. bre tparefl

barum allein Sin«! ©ie« glauben }u ptacben werben

<f«rfe Seroeife erforbert: J&op&ail, mit allen feine« glej*

#en , giebt feinen , unb &at Sreifirgfeit genug ju perN*
gen, bag man auf fein bloße« SBore ifcm beitreten, ober

IM «lauben
f
&ag «ta,n ^ Saf#enfpielerep niebt toWrtffl
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• ©e& ©elf (gnblicbfeit wirb t>on i&m mit einem arti*

$en, mir fonff niebr wrgefommenen ©ebluffe, fo erwartet:

5!luf bem tyuntte wo tdb ffe&e, iff ein ©rdnjptmfi, unb frier

hat bie 5lu6bebmmg tcr 50eU eine ginfebranfung. Elan

laffe Don biefem ^5unf t an gtrep Linien ben ganzen 9Belt*

räum burcblaufen , febneibe von ber einen , an bem mieb

berübrenben gnbe, ein anfebnlicbe* ©tücf weg, unb laffc

lai übrige berfelben £inie mit ber unbefcbnittenen parallel

laufen. Sepbe Linien geben nun o&nt €nbe fort, unb

bie Sefcbnittene mufj entmeber ber Unbefcbnittenen gleicb,

ober i&r piebt gleicb f?bn. grffere* ifl roiberfprecbenb,

weil ibr ein ©tuef genommen iff: iß aber leitete* , bann

iff fie f ürjer alß jene, mitbin enblicb. Slucb ber abgefebnit»

tene S|>etl i|l enblic&, Wfcfc nÄ# beffen ffiieberanfügmig,

aueb ba* Same. «Run iff biefe Sinie ber unbefcbnittenen

gfetcbf bemnacb iff aueb bie unbefebnittene enblicb. 3»

jebem Äärper loffen foldbe Linien fieb annehmen; jebei?

SSrper a(fo, unb mit ibm bie ©dt, iff enblicb t).

SBiC 9lnfang6(of5gfcit ber 5BeIt , ffeflt unfer $bifofopfr

ptf niefct wibcrfprecbenb ibrer #ert>orbringung oon ©oft

(m folgenben, fonff niebt gebrauchen Silbe fimtfid) bar:

Itefnttt einen Äcrper in bie £anb unb bewegt fie: fo

wirb er jwar oon ber £anb , aber boefc niebt fpötcr bemt

bie £anb bewegt »flerbing* wirb er fpatcr bewegt

;

erff miigbcrSKu^fel M Srm* ftdb jufanimeniiefren, bann

be* Mrm* oberer Sbeil ßcb bewegen , bann ber üfiuäfel

ber £anb ßcb lufammenjie&en , bann bie #anb flcb be*

wegen, unb nun er ff fommt in ben Sfrper Bewegung.

Siot&wenbig mug boeb baö 9(ccibcn£, watf wir Bewegung

nennen, in ber £>anb fepp, e&e e$ an ben Stirpe* in ber

£>anb fommen fann.

©ot*
*) Thopkail p. 99. a) Ibid. p. nj.
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©otteS Unfirperlidbfcit unterjlüfcf tfapfyatt mit einem

neuen Seweife. 3(1 bie ©elt ni*t ewig: fo bat f!e in

fcer 3eit wn einer Urfacfcc ihr 2>afh;n empfangen ; nun
,

ober gehöre afled wa$ Äärper if!, jur fffielt, unb wa£

#$rper iff , fann bureb bie ©inne wahrgenommen werben,

©er fflett Urheber ifl folglicb nicht cmpffnbbar, fonfl

würbe aueb er h*roorgebracbt fcpn, unb einer neuen itr*

facbe bebütfen 1). £>ier fehlt jur eiligen grnbenj ber

iöwtö f
bag aller Ä$rper jur 5ßelt gehört,

«Bereinigung unb Srennung, innerhalb unb außerhalb

fc^n , tommen ben Äorpern ju, «nb haben be£Mb bey

itnttrpcrlicbcit ©efen nicht ffatt. ©ott i(i bemnaeö mit

feinem ftärper »erbunben, von feinem getrennt, weber ia

einem Sfaper, noch auger il;m 2). ©iefe wiberfineeben*

ttn, bep allen Sfipfftfern in uerfebiebener ©effalt auffre*

fenben ©dfce,<entfpringen aui oberflächlicher 2toalpfe bei

innerhalb unb außerhalb; inbem berjenige SefianbtfKÜ
'

tyefer ßoeyiffential; SSerbaltniffe , welcher aug ber dugern .

gmpfinbung entlehnt ifl, entmeber überfeben, ober ohiw

AHen ©runb verworfen wirb,

3>ie oberf behauptete ©inheit aBer Singe, benebfl

>em ©a$e, bag alle Sorm geiffig unb aitf ©off iflf, giebt

gulejt bie $?olge, baf aHe^ feinem SBefen nach, mcbtf afg

©Ott ffclbff, nur febeinbar t>on ihm mfebteben iff. Sho*

phail fi>ri*t baoon aifo s Hnfer ©efen ift com 3$efcn be*

Sßahrhaften nicht »ergebet?; ba$ mv anfangt glauben*
%

em eignet, t>on üjenem getrennte^ *©efen }u befifcen, iff

in ©ahrheit triebt*. g$ cyiffirt nicht«, a» bie$ wahr«

5£efeu, bie* gleist bem ©oKiienUcbte/ welche* auf biebee

- *> Thophail p, iQ$t • 9} Ibid. .
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Äirper t&thf «nb barauf crftbcint. ©enn obgfeicb e$

fcem Äoiper geeignet wirb, auf wefebem e$ erfebeint,

fo ifi e* bodb in bei? $M ntebe^ at* ftcfct ber ©enne,'

«nb nacb üßegnefwung biefe$ Särpertf, bleibe nicbtS al$

£idt)t ber ©onne. 3mt& n>afy$afte 9Befen ijl burebau*

fii*t vielfältig, e$ iflf o&ne alle 3»e&r&eits feine 5Biflen*

fefcaft ffcinrf ©efen£, iflf fein «ffiefen , unb wo biefe «Kiffen*

fd)öft iflf, ba ifi aueb ftin 5Befen. <Da wir nun t>ou tf>ttt

SBtffenfcbaft £aben: fb (Jnb wir «u* fein ÜÖcfett i}. (So

ctwa$ btfyaupttt aueb Biotin, nur niebt mit ber nemlicberi

©eutfiebfeit. Sie QSietyeit foO fc&einbar, unb »on ber 3)?a*

ferie abffammenb fepn, unb bennoeb warb btefi SKaterie ofcne

gorm gar niebtd ju fepn, ba$ ®eftn ber Singe to ibreti

gornten }u beffc&en, ati^brßcfIt'dj behauptet ; wi* mag ba#

ff* vereinen? *

SBad S&op&aif jur öebung bieffcr Sebentfiebfeit auf*

ffeilt, wrmefirt fie mit neue« ©ebwtcrigfeiten. <£bn 3o£b&an*

erjagt er, fa&e in ber geffiafe, bie oberfle ©pbdre jenfeir weU

*er tein S&rper me&r i(f, er fa&e brtfelb(i ein immaterielle*

QBefen, fa&e aber aueb, bag bied ©efen niebt ba$ erflk aller

SBefen, aber aueb niebt biefe ©p&ärc feltyl, %int> bennoeb mh
bepben niebt wrfebieben n>ar ; fonbem e$ war, wie ber ©am
nc Silb in einem dtA^^n ©picgef,,wekbe$ weber ©orntt, .

noeb ©piegel, unb boeb wn bepben niefet wrfebiebe» ifc

©leiebcrgcjlalt fabe er in ber naebfien ©p&are ber SftP*

ff c nie, ein immaterielle*? SBefen, rvetebe* weber lai erfie

ffiefen, nod) ba$ 5ßef«i ber oberjfen ©pt;4re, noeb biefe

©pbdre feibfi war, unb boefr poq bepben fieb niebt unter»

febteb. g$ war wie ber ©onne 2}üb in einem ©piegel,

luruefgeworfcn and einem "anbern ©picgcl s), ©ied fog

l) Thophail p. IJT9- Ibid. p.
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t>ie Siel&eit ber reinen benfenben 3Befen in 25erbinbung mit

jjjrer veeflen gintyit], neb(i i&rer Sntffe&ung au* ber erßen

Mrfacbe erläutern. SfOetn Diele Spiegel tnüffen boeb fet;n;

tuo&er nun bie? $i$JK«U<fe ^QwtyUit feprt imm*r

Mit Stu&m unb SJnfe&en , fbwol be^ Mraberit M
(griffen, übertraf feinen 2e&rer ber noeb jejt am meiffeq

^cfdnnte 2loerrp^ bei) »eitern. Jlbul ffiolib SRu&ammeb

gbn Sfcbmeb <£bn ÜRu&ammeb gbn $ofcbb uwb ju <£or*

toi)a in Spanien au* einer wrne&men ^amtlie geboren

;

fein SJater mar £>berricbter unb Oberpriejler , er unter?

wie* feinen 6o(m felbfi iiri 3ttu&ammebanifcben ©efefce,

tmb gab ihm überbeut bie befien ?e&rer , pon rretebe« unter

Mbern S^op&ail ftm in ber Geologie linterriebt ertfcei(tee
•

tmb bamit, naß bamaliger ©ewpbnfceit, jugleicb in ber

tyerioatetifcfcen unb Sie* Watonifcben SBe(twei*&eitt SlucJ)

bie %nntwWxbtit * nebft ben mat&emattfcben 5Biffetis t

febaften , perbanb (>iemit Slperroe*. S5ie* nfleö gab ifem

folcfce* Sfnfefcen , baß er nacb feine* 23flter* Sobe jum

Dberricfcter ober Äabi, t>om SMfe ernannt, unb balb

fcernacb in eben biefer, unb£)berpriefferlicber 2Bürbe, ua$

fKaroffpi berufen tparb, Sie* fein 3I«fe&en, nebfl ber t>or*

blieben ®nabe be* SRaroffantfeben 8e&errföw*

$Kanfor*, erroeefte #m$Neiber, bie ifen ber Äegerep, uicfct

pbne Orunb , befebufbigten , weil er , al* tylntofopfr , ati

flrenge ffiecbtglaubigfeit ff* uiebt |u binben pflegte, gc

jvarb nacb @panien oerwiefen , unb felbff ber Stöbet warb

fo gegen i&u aufgebt, bag, fo oft er in bie JKofcbee

gieug , er von ben Änabeu mit ©teiifen geworfen warb,

©oleber 9Seract)tung }u entgegen , entflof» er fceimlicb nacb
s

§eß ; aber au* entbetfte man tfm baß, unb warf i&n

4
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\n & ©efangnig, 3 n bem opn 3(1 * Stonfor «6er ihn ge*

tytttenen SKathe ber SRecbtfgelehrten uiib Xheologen

$war uon £>inriebtung t>c^ Äefcertf bie fRebe : aflein biejcnfc

gen behielten bpch bie Dberbantv* ipelcbe behaupteten , fo

tttvai würbe ben £ag be* $6bel$, unb befonber* bieder*

«cbtung ber Ungläubigen erregen , (nbem man ibn nicht fu$

«wenSe^er, fonttrq für einen ©otfeSgelebrten grtgtcntbeil*

polten »ürbe, 9Hfo warb bcfcbloffen < ibn jutn offent(i*en

ÜBieberruf gu |»jngen < unb i^m £ffentltd>e Sttfe an ber

Shür ber $?ofcfae$ aufzulegen, Srep Raffen herauf,

fcemühte er ficb burcb tbeo|pgifc&e ©tpbten ben perlobrnen

fttuf ber SRecbtglaubigfeit wiebfr $u gewinnen, tinb erhielt

fcie.grlaubmg, jurücf nadb epanitn j)u fehren, aflwo er,

wegen ginjichung feine* SSenrögen* in groger SNwutft

Anfang* lebtf, 6em 9?acbfplge? im SRicbteramfe , roarb

t$M wegen Unhinbe, tmttM* wegen Ungerecbtigfeiteti,

Um QSolfe verhaßt, WfcW (ich nach ber vorigen 95er? %

ronftunvi wif ber feinte ; unb ben 21 perrped ivicbev begehrte,

SIf,ü»anfor srfüflt* ben 5Bunf$, berief ihn nacb SRaroffa

jurücf , unb fegte ihn in feine ehemalige Würbe roiebce

fin- öier flfarb er um$ 3ahr 1217« unb hinterlieg ben v

»uhm tiwi re*tf#affenen f W* bem 5Bobl ber üttcnfcb*

£cit lebenben 5»anne& @r lebte fehr magig , begnügte

ficb mit einer E9?at;ljett, unb tüibmete bie SRdcbte, nebjl

<*nerb*« ©eftbaften erübrigten Seit, ben «HJiffenfcbaften,

3« feinem 2Jmte war er reblicb
, behutfam Mnb menfeben*

fr eunblicb , fo bag er nie felbff einen harten ©pru cb über

?eibe** unb ?eben*lfrafet| faßte, $ucfc ber ©lanj unb ber

Steij bed £ofe^ entfernte ihn von feiner £eben£n?eife nicht*

• ohne ben SWürrifcben \\\ machen, blieb er feinen SBiffetu»
'

ftbaften treu ; ja felbff bie Verfolgung fcbjug ihn nicht nie*

fcr ; mi? mV Wb fpW* er, hag i* von ben mancher*

te«
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(cp Störungen unb £inbernijTen im ©tubium ber ©elt*

Wiö&eit ftefcept MX O-
<

k

©eine grcjje ©eteb»fam!eit unb genaue Setanntfcbaft

mitten ©ebanfeu b*$ tybifofop&en uon ©tagira, ju Sag«

gelegt, in noeb ©orbanbenen 2Ju$legungen über bie ©erfe

biefe* großen Wannet, nmrtfen t>en ben ©cbolaßitertt

vorjtüglicb bewunbert , tmb erroatben ibm bep biefen ben

25et;n«bmen be$ Sommentator* wrjugötteife. ©eine 3fufr

legung tffrttfl öBe an , unb berufen ff* auf fie in ffreitt*

gen Sailen, bafrer aueb bie* OBerf unter feinen jabfreiebeti

Wnbern , in fateimffter Ueberjefcung am {muftgffen aorban*

Den ; tttit) am lekbteffcn ju baben iff. ©egen Sfrifbtek*

Jegte er fo bobe «erebrung , bag er nur ibu be$ Sßaraeni

JPbüofepb wurbig artete unb ibm in ber »egeiflerung

«erbienffe anreebnete,, bie er / felbfl im grigten Saumet

be$ @ig*nbtmfel* , niebt gewagt b«tte, flcb jujufcbreiberr.

gr war Srpnber ber Sogif , fprkfrt 9toerroe£, ber $(ko*

Jogie unb $bbßf J « tiefe 5Biffenf$aften äße

jur QSoflfommenbeit. Srfterri erbeBt baraui, ba§, »aef

»an anbern in biefen üöifTcnfcbaften gefagt ifl , »iebt al*

©runbfafc, noefc M Sbeil berfelben, uiebt einmat atf

jweifclbaft, gefebroeige benn al$ auSgemacbt, gelten barft

SRaöb »efanntmaebung feiner 25ücber bat man bie ÜBerfe

ber Vorgänger tttfggcrcorfen; boeb fommen $lato3 3Berfe

ibm am n acbflcn , jeboeb mit ber ginfebranfung, baß %\<iu>$

Jebren gegeH bie 3lriffotelifcben unbeträchtlich fwb, fo oft

fte benfefben ©cgenftanb, betreffen. 2>a0 aber 2fcifhtele$

biefe üBifFenfcbaften yir $eflft>»imenbeit erboben baf,

teuefttet ein, wil fem 5*acbfoiger M auf ben gütigen

. sag,

O Bruck, hm. erft. phit. T. ITT, p. 97.
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$4g t wWi bocb faff 1 500 ga&re flnb , ef»a$ dar f>in*

|utbun , ober bauon nehmen fonnen. ©olcbe ©aben in

einem Üfianne 3» ftnben, i|t aujerorbemlicb unb tvunbern&

tpüvbig ; triff man fie wo an: fo i|i ba$ inet;r einer (\ctt=

lieben, alä ber roenfcblicben SRatur berjjumeffeh; miialb

benn aueb bie 9/lten ibn gördtcb nannten 0. älnberer neeb

fiarferer ©teilen niebt )u gebenfen.

SJacb folebem fofce wirb man ?foerroe$ nfebt ab*

ftcbtficbc ffrroeiterung ober 23erbefferung 9Jri(?ote!if<tet!

febren , fonbern ffeife Sfnbanglicbfeit an ba'j SPeripatetifcbe

©pffem erroarten. ©icb felbft unbcroußr, entfernt er ftcb

bennoeb t>on feinem fa(t angebeteten $übrer, unb wvbin*

bet, nacb geerbter ©eroobnbeit beg 3riealfcr#> 9Matonifcb*

8<bren mit Srifiotelifcben, ba$ beißt, er folgt ben 2Ifejran*

brinern , al$ rcelebe aueb unter »riffotele* Muälegern ben

$(a@ noeb allein bebaupteten. 2>te4 abgerechnet, babeif

feine Erläuterungen für bie peit großen ffiertb / unb man

muß pcb immbern, mie er oft ben ©inn fo richtig treffen

tonnte; roclcbc 2$errounberung aber aufbirt, fo balb man

flnbet, baß er bie tjornebmfien grieebifeben (Srfldrcr gc*

brauebte, atö ben Sbcmiihuä , 21fejranber au$ SJpbrobifiaS,

SRifolauä 3>amnf?ct'nn5, unb neben ihnen noeb bie Grabet

9toicenna, Sllfarabiuä, mit mehreren anbern« 9Son erfferert

mußten erträgliche Ueberfefcungen, ja SBerfe üorbanbert

feyn, bie un$ jejt mangein, j. 25. ein ßommeniar Ui
SbemUliu? unb SRifolau* über bic SCiefapbyßf Unmöglich

lieg ftcb fonfl ber bunfle $bilofopb oon ©tagira im ©anjen

fo oerßdnbücb macben , obne grieebifeb |u rer (leben, mU,

<j)ct äoerroeä , gufolge ber perfekten 6#reibart manebtt

Slamen, niebt uerfianb.

t) Averroes praef. in phyf. Ari/lot. f. 4. f. Venet. 1*74-
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&ö obngefa'&r bacbte aucb Eofliuj, bet» aber wie tri

föenfcbücben ©ingen }u gefebeben pflegt, ort Subwig 93ine$>

iinb |>ertta€t> an befielt SRacbtreter 23rucfet , fceftige «ffiiber*

fpreeber fanb , miAe t&m au$ ebrifffieber Hiebe »unfcb(ert>

bie* niebt gefaßt }U babert. Sejterer befcei§t mir mit Wim*
'

©runbe , ba$ bei gt , mit einer atiä Slucrr oeä Srlaufcrurtg

ber SRetap&pfif enriebnfert ©teil* i)> bic fo fduret * et poft

hoc quod diduira fuit de iriodis philofophiac, inuenta fuit

philofophia Piatonis, et lequebatür illos in multitudine,

in vnitatibus autem erat opiriionis Italorum ; et primus*

tjui contigit poft Democritum, Fuit öpiniö Hercüleorunii

feilicet quod omnia entia funt femper in fluxu , et qüod

hulla in eis eft feientia i).

SBie bie ©orte ba läutert fcaf ftmi SRecbf äuitf*

fcifcn: foOte tbol »riflfotelc*, faßte er jurücf \ni Eebeh tönte*

baö «ergeben, ober aucb nur bureb SKutbmagungert bcfferit

tonnen? Slfleirt nur ein wenig tiefer bürfte er, ber büreb

hat barbärifebe Safein , ünb bureb ©iberwiÖen gegen ben,

ber c$ fo perborben batte, ju febr aufgebracht war, auf bei?

6eife berabfeben : fo fanb er feinert Sutfruf irteifienrbeili

toibcrlegt. £>cr ßommentar hetnlicb brueft ftd) bier ftf

tili et poftquam inuenti fuerunt ifti modi Philofophiaej

{eü Pythagoreorum— et naturalium, feu Anaxagörae -»

inuenta fuit philofophia Piatonis; et dicit, quod Platö

confequebatur in pluribus fuis opinionibus , opinioheni

Pythagoreorum, et in paucioribus opiniohem Italorum,

fit dicit qüod Plato fequebatiir in majori parte philofophiac

€os qüi ponebantmatheraatica caufas rerum fenfibilium —

-

•
'

tf

i) Viues de caufis corruptarum artium V. p. 411. T. I.

Bafil. i5jrc. Bruck, hift. crit. phil. T.III, p. 106. «)
erroes in Met. h fi
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et confcquebatur naturales in dicendo materiam die tt

quatuor elementa. Et primutn quod contingit poft De -

'

moeritum fuit opinio Hefctileorum , qui faciebant dubi-

tare omnes dantes fe ad philöfophiam , et dicebant quod

nulla eft feientia. £ier ifl benn boeb mcl;i* 9)?cnfcbcn(iniT>

tmb man fie&t b*fl, bog eirt droger Sbeü be* erffen Unftn»

netf auf bert (areiniftben Ueberfefcer fdOf/ ba 5!t>ertöe$ rich-

tig erfldrf , roa$ biefer in cbaötifcbe Smffetnig ^uft^ gut

anberer J&eil bingegtfrt fdtft auf ben drabifebeti neberfffcer,

rcelcber 2ivif!otc(eä Sftetfnung gdnjlicb ©erfe^lt &at(*. 2>eft*

ttoeb befte&r ber gefcler nut in ben Mlorifcben; trtn 2Jri*

fiotele* atigefübrten Itmffanben ; bc$ 3toifonnement$ 3«*

fammenfcang , aueb in fo fern er attf Äenntnig ber SKe^

mtng £>eraflit$ unb be* übrigen freru&f, iff riebng barg**

fieflt

giftige btt cr&c6Kdb(lett <Sturfc , worin 2foerroe$ mi*

(er gefct atö Slrifioteleä unb bie übrigen mir befanntert

^biiefop^en cor feinem 3eitaleet, fiitb folgenbe : 2>er (Sag

be$ ^iberfprucbä ifl ba$ erffe, an fieb einleucb<enb<J, feiner!

25eroet$ jufafTenb* (prirteip aller (?rfenntnig, o&ne roelcbcj

Ju bemönfirieren unb ftu pbi(ofopl;iercn unroiglicb ifl i)/
'

J&ier ifl bie erffe SDdmmerutjg von bem roa$ Sei&nifc 3afcr*

fcunberte |)eritacÖ in ^etternt Siebte jeigte,

SDte nörfwenbigen $)inge erKart et futf ititfmt tfort

aller 3ufamffleitfe&wtg , nacb bem begriffe ber Sttejranbri*
-

ner , mit einiger SJugbe&nung jeboeb , fo bdg (te niebt au$

Sttaterie unb Sortft, niebt au$ S&eilen belieben, Unb aDe

SJieffacbbcit aufliegen. gr btnabtnt fit, meine* $Biflen£

juerff einfacb / unb gtebl babureb Slnlag ju reiferer gnt*

i) Auerroes in Met. lV, a. pröoeiri. in Met. XII. f. 288.

1
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tticftftmg t>ct? Sleotk bc3 ;ginfa*en r imk fccr genauen

Seffimmung biefcö begriff* i).

Set £*gtiff ütm fubffantieHen&otmen töar jwarnic&t

tieut aber 3tocrroe$ ifi fco* ber erffe, wclcfeer ifcnen m*U /

titi (Kiffen« , tiefen Kattien gfebt sg.
N

Ölucö ift 3lnfe&uög ber Materie unb $orm erflärt fit&

Sfocrroe« beutlicber a!« alk cor ifmt , unb grünbet barauf

feie «8orffeflung«art me&r«rcr folgenber 3abr&unbette. Sie

SKateric tff Sind ber Safcl na* i beirti fle bat feine Sifferen*

jen> al« roobureb bie Sablmebrbeit bewirft roirb. ®ie wirb

IM bur* Verneinung aller ©ifferenjen gebaebt, unb iff

vorn iftiebtttirflieben nur barin serfebieben, baß fie eine*

empfinbbaren 3nbimbuum« ©ubieft iff 3). ® ie fte vorn

togifeben öubiefte , unb uoa bloger SJbffraftion bem uner*

oebtet fieb unterfebetben fann, bemerft ber Wfofopb ttiebt^

tinb lagt eben babm'vb feine gvfldriing in Unbeffimffltbeifv

<£)ie e*öla(!ifer ttabmcu bie« AI« aebte« <Solb aüf , unb

tfeyfpemen (leb babureb ben gugang ju genauem Unter*

Hebungen, Siefe Sttatevie entbot aße formen ber Sftog*

liebfeit nacb O potentia) in fkb, ünb fcie »irfcnbe Ur*

fte&e tb«t mebr niebt, a(« baf fte fte jur ©urfliebfeit

Den>or$iebt (extrahit in a&um). 60 bebarf man alfb

tur gvflarung De« gntffe&en« ber j&fere au« $dtitnf fei*

«<« gormgeber«, rcoju einige einen wirfenben SSerffanb

(intclligentia agens) maebten. Sie ©arme nemlicb w
«rfaebt, unb iff rcefentlicb tbierifebe« 2eben; biefe, potl

fcer 6onne unb bcn,6tewen, tu ba« SBaffcr unb bie grbe

au^gegoffene ©arme, erjeugt Uxinn bie Witte, tteUbe

au«

i) Averroes in Met. V. commeiU.*. l) Ibid» €090.31.

i> in Met„XU, I*
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Ati£ fcfofcr ganfniß tittfprtngett r wie nud) alk3 n?a£ otti

feinem ©aamen fi* bübet i>, Ser erffe Semeger bringe

alle liefe gormea aui ber ÜJWglicbfcit jur Oßürflitbfeit;

»ie olfo bie Materie fie alle in üKSgfictfeit , fo entbal*

ber «eroeger f?e alle in 2Bürflicbfeit (aäu). Sic gornt

be$ etilen SSewegerS ( priini motoris)
jff alle goimeit,

tpeü er ju öden bercegt 2).

.

©er gmanation&c&re (ringt aueb 3foerrce$ an, ofcne

jeboej) tief unb genau in ifcre crifjelnen ©afcc einzugeben,

©eine Sbeorie iff furj tiefe ; 95on ©ort fliegt ber £emc#
gcr be$ ©fernenfreifc* au$, weil auö ginem nur dini

fcerwrgeben fann. Eon biefem entfpringt bie gorm bc*

©ternenfreife$ unb ber Seroeger ber ©aturniftben ©pbarc*
Don biefem, ©äfurnä ©eefe, ber Seroeger ber^upiterf*

©pbare , nebfi bem Semeger M ©aturn*. STu^ bem 25e*

tpeger be$ 3upiterfreifetf fommt bei? be$ aSaröfrcife* , tc*

SKart Seele, unb ber britte 25en?eger, unb fo ber SRei&c

na* weiter. Sic ©tarfe ber «ercegtmg ^kbt ben <£le>

menten ibr Safepn , benn biefe werben von ber ffidrme

gebilbet, t>ie in ibrem ©efofge bag Hiebe |>af. 3u$ ber

»eroubung ber S5en?egung folgt bie Äälte, bie jur 25c*

gfeiterin bie ©ebroere bat, »elcbeä ber gebe gorm i(1 3).
* * «

Sa biet nt&td ® rbebfiebetf anjumerfen if! ; fo geßc

icb ju etroaä roiebtigerm, bem Seroeifc über, bag über m\i

unb bie fublunarifcbe «IPelt, bie Eorfcbung roaebt , unb jtt

itnferm Seficn alle* roeiölicb georbnet bat. gin &ewei$,

worin manebe* neue tntbaltcn iff ! üin ben Jöimmd^forpent

iff bic Sage unb wefcntlic&e Sefcbaffenfreit fo genau mit bec

. %.

l) Aveitdes in Met. XU, lg- & Ibid. xg. »4. AW«$
Epitonu in W«t. Traftat« IV. f. 391.
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€rbaftung ber ©e(t unter bem SBonbe ü&eretnfftntmenb,

tag unmägltcb blinber SufoB tiefe Uebereintlrmmung bat.

bewirten fönnen. 3Bär* bie ©oune üväger, ober untf

ndf>er : ffe würbe bureb i&rt £i$e Sbiere unb «Pflan&en &tt

©runbc riebten. . ÜBarc ße fleiner ober entfernter; ffc

würbe t>or Säte alle* ju ©runbe geben* laffen. $Bdrc

i&re »-Bewegung im Sbicrfreife niebt febief : fo würbe 2lb*

wedtftung bec 3abr*$eiten niebt (fatt baben , welcbe boeö

gur grbaltung t?on tyflanjen unb Spieren fo une ntbe brltcö

ijl t
SBeffli enbli* bie täg(td)e SeWegung niebt wnre; fo

wäre ein balbe* 3*&* ütac&t, ba$ anbre Sag, unb bamit

aller S&iere unb fPftartjen Unrergang , , fcalb wegen ber

grogen £>i8*> unb balb wegen ber heftigen Äafte, unoer*

tnciblicb. 55er *Kbnb bringt Segen beroor, unb frefSrbert

ber $rücb'te SKeife r welcbeä er hiebt fSnnte, wäre er gräfe*

ober «einet, üw&et ober ferner i). greplieb feblt bier noeb

ber 25ewei$; bag biefe 2Jnorbmmg nttbt aöfolut notbwen»-

big, unb im 5Bejcn beV Stirpe* felbf? gegrünbet i(h

ftieraul folgt benn aueb ©orte« &&rfebung; berSe*

Wegimg ffiicbfigfeit unb CBeffdnbtqfcit , (>aben bie 25*weger

ber ©eflirne aui ber ©rfennfnrf* tbrer ttrfacben, atö welcbe

fie alle nacbjuabmen jireben. ©ott iß olfo Ürfacbe, bag

biefe «rbe bewobnbar ifl, er rft ©ebet älle^ ©uten. Sine

befonbere Borfebüng, in fo fern fie fieb um jebe$ 3nbioi*

buum , aW folebe*, betummert, loitnte nacb biefen ©runb*

fafcen Sloerroe* niebt annehmen. 2!ucb fübrt er aui bem

Slpbrobifaifcben 2Jieranber an, folebe SSorfebung fco im»

tnSglicb, weil bie ginjriwefen an 3aW unenblicb, mitlitt

Hiebt erfemtbar finb ; unb »ubem 93ermejumg ber Kennt*

nifle
-

?) Awrocs in Met. Traftit, IV. f. Mf*
\

1
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niffe bnrcb ffeten SunxxbS Der 3nbioibuen, ber gSttlitfeti

S3o0fommcnbeit n>tt>erflreitet i).

%

üßaö ben Sloerroeg fcon feinen 3eifgeno|fen am meiffen

aitfjeicbnet, unb fogar $n jum flnfü&rer einet eignen

9art^p maebt , ifl feine S&eorie vom Serffanbe \ m<bt

foroo&l rcetl fie neu erfunben, ober rief gebaebt tjl (benn

fie enthalt niebtf, mag niebt fc&on 3lri|?ofele« nebfl ben

ailerpnbrinern, gefagt batten); fonbern weil fte gerobe

berautf lebrt, tvat jene obne SRücfbalt niebt jagen moebten,

ober niebt mit t>6lliger Seutlicbfeie baebten. »riffaele*

«nb JMato nemlicb glaubten, au£ |u obcrflacbficber 9fnafpfe

ber Serftanbeftbatigfeifen , ba$ ©enfen bem gmpffnbeit

abnlicb 5 wie Da£ 2Iuge feinen fiebtbaren ©egenflfanb, fo fefce

ber Verjfanb baö Senfbare. £ierau$ folgerte 3fri(fotefe$,

bai 2)enfen beliebe 4u£ einem Heiben unb einem SBirfen,

unb e$ gebe einen leibenben unb einen tätigen SSerffanb.

€rfferen n£nnt5loerroe$ ben materiellen, (materialem tatet«

le&um), nidbt ali balte er ifcn für materiell, fonbern roegen

Tetner 2le&nlic&feit mit ber SKaterte im Hufne&mett alle«

Senfbaren, ©em jufolge gefebiefct ba£ Senfen fo : bie

ginbifbungsfraft bercabrt bie in i$r niebergelegten Silber

auf, unb ifl ein blo$ bureb ÄSrper * Organe aufytubtti

SSermSgen. 2)iefe Silber , wenn ße in ben materiellen/

ober leibenben QJerffanb fommen , unb bafelblf roabrge*

nommen worben , finb ©egenffanbe be$ Denfehl 25et>or

fte aber bie$ finnen; muffen fie bureb eine Straft in 85c»

»cgung gefefct werben , um in ben materiellen Serflfaitb

gu gelangen. 2)ie$ i|f ba$ ©efefcaft beö t&dtigen «Jerjlan»

Ui 2).

Ä x ; SSM

O Qtatiafet. i<#- a) Ar.rroe» d« An. III. I M»f*
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2Bo$ er com materiellen 2Jerflanbe fagf, W mit man*

*erlep unburcbtrin^licben §injlerniflen um&iiflt, mltyti

t>ermut&lkb bafcer tr&t>rt , »eil bepbe Ueberfefcer entweber

ni&C Ö^nug Satefo, ober niebt genug 9irabü"cb, ober niebt

gtnug «P&ilofop&ie tone Ratten. 60 Piel ftbimmert inbeg

bureb, baf er feine Straft ber Drganlfation , jbnbern &6*

fcerer 3lbfunft, unb auä bem reinen ©eifletfwefen oberer

Bedienen, entlehnt tfl. ©ober aber, unb ob allen SKen*

fc&ett gemein, ober unter fife in $artifeln üert&eilt? |)abc

icb niebt ausüben Wnnen 2>om tätigen SSerftanbe bin*

gegen wirb auÄrütfli* gtfagt, « fa> be* 3Konbe$ Se*

. weger 0, unb bringe unfern 2krjfanb in »eweguna , wie

bie 25eweger t|>rc Planeten *).

{Die Slacbfolger wrffanben bie Befcre t>om materiellen

SJerftanbe, Im fte bie äenenriung be$ Sföfiglicben (imel-

leaus pofllbilis) bficbff unfebieflieb erteilten, auf folgenbt

airt: 6r ifl immateriell, weil er ali materiell ficb felbfl

ni*t erfennen f8nnte; er i(i aber allen SWenfcben gemein,

unb niebt in iebem befonberS oorbanben, weil er fonjl nictoti

atigemeine* erfennen fSnnte; er maebt enbficbM Üfienfcbett

gorm obet ©efen aui, weil bie SWenfcben bureb Eerffanb

ficb »on ben Spieren unterfebeiben 3). &'efe gan|e ?ebrc

i(l }u bunfel, unb »on ju weniger grbeblicbfeit , a\i Vag

nßtbig wäre langer ficb babeo gu oerweilen , befonberä ba

fte im ©efentlidben mit ber 2llejranbrimfcben allgemeineii

©eefe übereinfommt.
? "

«. # •

.* ™ *

©ie gering unb mangelhaft «nitre Äenntnif ber ara*

»iftben SPbtlofopbie ifi; rcie wenig Ui 23crberßcbcnbe

afleti

j) Averroes Met» Traftat. IV. f. 393» * a) Met. XH, *
i) Achillinus Bononienf. Quodlibet III, f. IQ. Veaet.150«.

.

**
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offen Umfang tbrer Äenntnrffe erfcfcSpft, mSgen einige

SRocbrfcbren t?on ben ©eften ber ©aracenen |tt Sage fegen.

Slucb tiefe SRacbricfrfen finb auferfl burftig, fbwol ba ft€

bie Urbeber tiefer Reffen niete na&m&aft matbtn, al$ atred

ba fie niebt etftmaf ein oafltfdnbige* unb flifammenDangm*

.
be* 6pffcm i&rer 2c&rett un$ überliefern- (Eine ber ange* '.

%

ftyenflen, «nb wegen ber Snnbigfeit ifcrer ©efrlüffe ge*
'

furcbtetjfen Sehen, war bie ber »cDenSen (Loqucntium),

welcber Stoerree« unb SRofW a»aitnombe$ me&rmaW ge>

fcenfen, ber fejtere fugt fcinju, bie ©efce fep airf ©rieben*

lanb mit ben pOilofbp&ifcben ©(briffen herüber jw ben

Mrabern gegangen, unb 3ofrann 55J>iIcpon fcafre, wegen y

feinet »ucbe$ gegen MtüBeftewtgfett, bajugeWrt. ©ie*

jenigen hingegen , welebe ben SHejranbrinifcben ©runblaßeti

anfangen, nennt er twjugäweife SP&ifofopben i), twtaui

fv vid borfduftg er&effr, bafj biefe SRebenben ben ffllejfatt»

Jrinern entgegen waren; ju ben ©feptifern aber ge&jrteir

He ni*t, wie r&r gier* auftufledenbe* ©pfient barfegen

wirb. SSreffeic&t würbe r&nen bie$ von eifrigen ©otietfge»
*

lehrten angebietet, wie au* me^rmaW freper ©enfenbe
1

von e&riflfen atti £ng ©fepttfer finb gefc&often worbem

JDie Benennung Sfationaliffen , wefebe i&nen Srucfer pfr

t&eilt, weil fre bie «Religion auf p&ilofbp&iföe ©pefulatio*
,

mtn juruefgeführt tmb Qttamt fcoben, bejeiefrnet blo< ijir ;

aSerl;dftnif fum a»u&ammebanm&en ©lauben 2)> 3u er»
•

«er ber grtecfcifcfcen ©efttn barf tiefe mc&f gejagt werben.

-

(

»eit t^re Herren von allen ©pflfemen ber ©rieeben ficö

Jrierfficb unferfc&eiten. 2fm bequeinffen mSdbtc wol tie25e*

«ennung SKaifonnettr* , eber 93ernunftlcr fepn, $rcn p&ito»

. fop&tftfeii e&arafter ju bejei4)nem

l) Mof. Malmon. More Nevocbim ps f. c. 71. a) Brack,
hift. Crit. phil. J. Ül. p. fq.

'

*

1 . . . »' *
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Da* tjoit ungemeinem Sicfßnn jeugenbe, aber (eiber

ebne bie sPerocife un* uberlieferte ©pffem biefer «©effmei*

fen , nfar folgenbe* : alle $8rper bejleben au* febr fleinen,

»egen ibrer Sleinbeit aber untbeilbaren 5Jartifein, t>on ibnen

Sltomen genannt ©'iefe SJartifeln baben feine 31u*be&»

nung (non haben* quantitatem); werben aber fceren meb*

rere perbunben , bann erbalt ba* ^ufammengefefete bohircb '

3u*bebnung, unb wirb ein Ä$rper, Diefe Steinen ftnb

afle einander soflig gteiä)* unb obne innere SJerfcbieben*

Reiten. DU gntfle&ung unb grjeugung iff niebt* at*

fammenfeßung , bie Vergebung niebt* a\$ Trennung. Die

Sltoiqen aber eriffiren ntebe wm Sroigfeit ber, fonbern finb

von ©ott erfebaffen, opn bem fie aueb wrnttfetet »erben

fämien i). Da* SRicbt* nemlicb fann etwa* »erben, bie

ba* ©egcntbeil alft unleugbaren ©runbfaß annebmen, irren

febr, unb einen Sercei* von biefem ©egentbeil ^at noeb

feiner aufgehellt, ©Ott bemnacb bat ferne uorbergebenbe

SBaterte nättyfl, er febaft SRaterie unb gorm au* 3focbt* 2),

£atte ber gute SRofe* bie Seweife für ba* Dafepn folcbe*

tmtbeilbaren ißartifeüi un* aufgejeiebnet , bann laben wie

mit mebrerer 3m>erlaßigfeif, wa* biefe tyartifcln eigentlicö

fewn foOen, fo bleibt nur ftfebfl »ermuttyieb , baß fie niebt

©pifurtfebe Sltomen, fonbern pbbfifcbe fünfte finb, unb

ba§ von biefer ©eite bie 2Irabcr ber Üefcre »on einfachen

0ub(lanjen unb ben Seibmfcifcben SKonaben, fieb febr na«

perten. Die golge wirb bie* noeb mebr befrdftigen.

95on biefer ©eite wäre bemnacb bie* ©pllem ein weiter

tyuau* verfolgter gpifurei*mu*; von welcbem e* jebo*,

bureb 2lnfügung> baß biefe 2Jtomea au* 3?i(bt* erfebaffen

finb,

I) Mof. Maimon. More Neuochim psl. p. 71. 7|. a) Aver,

roes in Mqt. Arift. U, comment. i§ . XII. ig.
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finVff* wefentfi* untcrfcbetbef. Siefen Sufafc-cntle&nfe

cß au* ber 3)» nbammebanifcben Religion. Ueber&aupt na»

bert fieb Med Üe&rgebaube ber meebanifeben fp&ilofopjue,

unb iff eben babur* ber 9Jlejranbrinif#en ©ebroirmerep

gerate entgegen,
» » - V

9BeÜ biefe »tomen, nötiger p&pflfcbe Vunffe, im

SSoflen feine 'Seroegung baben , tmb obne Setregung ba*

entfielen unb Verlieben niebt ftnben fann: fo giebt e*
4

'

x einen (eeren *Kaum. Sliicb bie 3eit ifi niebt obne 2Jufboren

l&eübar , fonbew beflebt au* unteilbaren 9lugenblicfen.

Riebet) bemerft SKofe*, bie Sln&anger biefer ?e&re &abe»

febr roobl eingefeben, bfl§ tpofern man unenblicbe Ibeii*

baefeit bep bem 9lu*gebe{mten annähme , man ffe bep ber

gett unb ber Semegung. gletcbfall* Staffen genit&ige .

feu r barum baben ft( aQen brepen llnt&eifbarfeit juge*

febrieben, ®arf man i&nen mit Sttpfc* ein , eine 25en>c*

gung fep boeb P|Hf Sluf&iren gefebroinber al* bie anbere,

<i1fo ibre enblofe ItyilbwUit offenbar, unb bie ©iagonal

Jafle (i* mit be* Quabrat* ©eite niebt auf ein rationale*

25er bdl miß bringen, alfo leucfcte be* Stoum* enbücbe Ibeil*

barfeit ein: bann entgegneten fte fe&r fcbarffJnnig unb

neu , e* gäbe feine poWommen aneinanber fcangenbe 25e*

»egung . jebe entfalte eingeffreute SRufeepunfte : ein Quabrat

ferner, tpie e* bie ©epmerrie annimmt „.ejfiliire niebt r bie

gtnien faben in ber «Bett niebt fplcbe ©erab&eit, al* bie

©eometer i>orau*fefcen, 5Bie bie fofgenbeti %tittn Wtf**

©ebanten* fieb bebient faben, wirb unten gentclbet »erben.
, «

2>ie 3lcciben&en, fahren Re fort , ffnb Realitäten , ben

. ©ubfianjen &injugefügt, jeboeb fo, bag bie ©ubffanj ofae

gDeö Seeiben* nidbt fepn fann, unb fobalb ibr ein* ab*

$e|>t, ba* entgegengehe not&roenbig feinen Spiafc einnejM

nun
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wen muff. ©aber baben audb bie unheilbaren ©ubflan*

gen fitti $re Slccibenjcn , garbe ; ©erueb , mbfl anbertt

imbr, unb bie »ccibenjen einer $ufammengefejten ©ubj?an|

ftnben fi* in jebem ibrer 35eflanbtbeile. . ' *'

• » 0

£>fer entfernten fie fiel) jur Unjeit oon ben alten <8er* .

t$eibigern ber tneebanifeben JJbilofopbie, unb uerfeblimmer*

ten, ffatt |u serbeffern. $Bie fie benn aueb im folgenben

Unding in baä (gmanaticnlfpjlem binübergiengen , a\i wo*

t>on ibre tfebre wegen ber ©cbSpfung auä SRicbttf, eine 3(b*

Ätt tflt. «ein SJecibenä bauert oueb nur ftwep 2JugenbIicfe;

im felben Sfoftenblicfe, worin e$ gefebaffen wifb, ©ergebt e*.

Sott feboff benn gleicb ein neue*; tbate er* niebt, bie

ganje ©ubffanj gienge ju ©runbe ; worauf benn julejt bic

golgerung berwrgebt , baff ©ott Alleiniger ®irfer in ber

ganjen Statur iff. Hin rotb gefdrbreä $ucb, fagten fie,

ifi ei nt*t bureb tinfre 9frbeit, ©Ott bat barinn bie rotbc

garbe betwrgebracbt ; bie von mir bewegte ©ebreibfeber,

$at biefe Bewegung t>on ©ott ; fein £6rper , feine @ub#

ffonjt entbalt in fieb einige Straft )u Wirten, alle ^Bewegung,

alle OBirffamfeit fommt unmittelbar oon ©ott.

9Soh biefem Sebrbegriffe aber entfernten fie f!4> fogfercö

Wieber in folgenber Sebauptung : e$ epßirt niebtä al$

©ubftanjen unb 2lccibenjen; unb bie natürlifcen gormett

ftnb weiter niebt* M 5fcciDenjen. £terburcb »erwarfett ,

fie bie Sttefanbrinifcbcn Sormen, unb febrten jur meeba*

»ifdbeit iPbilofopbie jurücf. Sa fie aber auf ber anbem

©ette bie ©cWpfung ani SRicbtf wrtbeibigten : fo würben

fie wieber jurücf in ba$ Grmanationtffoffem mit bem Sebr»

fa$e geworfen, baff jticbf blo$ ba6 bem Skrffanbe benfbare,

fonbern aueb affeg nnp ber (?mbilbting$fraft »orjleflbare,

wiglicb iff. 25er SWenfcb fann fo groß ali ein SBerg, fantt

Diel*

*

» •

'
1
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vMttpflß febtt, fann burcb bre Buft fliegen; ber Cfepbant

tann fo tkiri trie eine tan$, unb bie 2au$ fo grofi wie bec

ßlep&ant werben. Sa* geuer wärmt jejt, unb wirb fiet*

warmenb gefunben ; allein bie$ gefcbie&t nur au$ £erfwn*

inen, an ftcb iff ibm niebt unmäglicb, SrofI i« uerur*

fachen, ©iefer Sebauptung falber ^at man fte siefleieb*

)u ben ßfeptifern geja'blt. 2)ennocb gefianben fie ein,

jweg entgegenffebenbe 2Sefcbaffenb*iten tonnen bemfclbert

©ubjefte juglcicb niebt jufommen * ein Slcdbeni Wnne obne

©ubffanj mdbt ejrifliren , unb bie ©ubffanj finne niebt trt

ein Slccibenä , ba$ 2(ccityn$ triebt in eine ©ubfianj oer»

»anbelc »erben. (Einige Semerfung be$ Üirterfcbtebe*

jwiftben bem abfolut un mSglicben, unb pbpfi feb unmöglicben

liegt boeb f>ier jum ©runbe. -

©a$ 2>afepn t>om Unenbltcben leugneten fte ganj, fo*

'fern nemfieb bie* in ber 9lu$b*bnung unb 3a|)I fofl gefun* ,

ben »erben; bamit man aber aui fhtnlicben Srfabrungett

ibnen ntebt* en tgegenflefltc , fpracben fte ben Binnen aflen

©lauben ab, unb beriefen ftcb auf bie t>on ben alten 3weif*

lern aufgehellten ©runbe 0. Hin anbrer 8n(ag, (?e bei

©fepticigmuS ju jeiben , wm wefebem fie boeb im ©runbe

weit entfernt waren! Sudlerin folgten fic ben altert

Q3ert&eibi$ern ber meebanifeben Wtofopbic, befonber* bent

SDemofrit, tvterod niebt mit gebiSriger lieber legung. £>ier

' wemgftenS war biefe ©cbufcwebr niebt niebig , ba wo cort

ben finnlicben Qualitäten in ben einfachen ©runbwefen bie

Siebe i|t, wäre tfe erforberlicb gewefen.

2fu$ biefem (entern Soße nabmen fte tbre oornebm*

flen Waffen |um angriff ber 2fferanbrtaifcben unb Srljfö*

felifeben 9ße!te»igfeit auf folgenbc 3Irt

:

• i) ©er

l) MoF. Maimon. More Neuochira. ps t c. 73. .
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1) 3>er ©ofcn bat fein 35afepn.»om Safer, Wefec

ton feinem SSater , u. f. m. iRun gttbt etf ni<ht$ Unenb*

lid>c^ # alfo ifl ®tn SKenfcb Der erfte, ©ober ift nun beu?

SIuS bem ©raube? ©ober Der? 3>ie$ fann tmeber o&ne

(gnbe nicöt fortgeben; alfo mug *ule$t afle$, nacb twber*
•

gegangenem SRicbtfwn, feine fSärflicfttrit erlangt b«ben*'

3u rafd) offenbor ^efol^crt ! 3Bie folgt , bag roeü ein enb*

löfer gortgang ntebt rtatt bat, afleS autf Sttcbtä muß ent*

flanben fepn ? gin S&ltfcnfang laft fieb bierau* aflerbing*

2) Sie 6ub(!anjen biefer SBelt f«£ ntebt not&roenbig
'

terbmtben , fonft waren f?e ti immer , unb man fdbe feine

Srcnnung. (Bie (inb au<b niebt notbmenbig getrennt, fonff

njdrcn fie e* ffet$, unb man fabe feine <5erbinbuug. Sllfe*

nwg ein ©efen fam, n?eicbe$ tbre Srcnnung unb Serbin*

fcung bewirft, unb bie ®«!t ift einmal entftanben. 2luc&
,

hierin ifl portreflieber ©toff ju einem »emeife t>on bei;

Sufdaififeit ber ©elt entbaiten, tpie au* in folgenbsm

3,ten Semeife. 3ebe$ ®efen biefer ©elt fann anbre

<5r6ge , anbre 5!cciben&en , einen anbern Drf , ober anber*

geit baben. Sllfo mug ein ©efen fepn, roelcbeS ipnm i&rc

gegenwärtigen S^fcbaffcn&eitcn gab*

4) $>ie 3Be(t fann aueb niebt ejriffiren, fonflf rodre (ic

lai nofbmenbig<N «Hefen, @ott felbfi; mitbin giebt e$ ein

SQJefen, welcbe* ibr ba* Safepn mittbeiltt

. 5) ©dre bic ®e!t ewig : benn mußte bie 3<M Der

©eefen Pen bercit-3 perttorbenen unenMicb fepn. 3lun giebt

e« feine unenblicbe pafcl i)# alfo u. f. ».

O Ibid. L c. c. 74.
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Sit allen biefen Seroeifen ift &crfreff(kber ©(off jti

,
llnterfucbungen entbalten, tpelcbcn tyr

1

, Verfolg mim.
Gearbeitet porfegen tpirb, ,

>

'

. ©otteg gmbeit beroiefen tiefe »Jbilofop&en mit neuen

«nb fraftiger ^eroenbeten ©rünben folgendermaßen

:

. i) CKan fege, ci fepen jroep ©fitfer, unb biefebabeit
v

in SRücfftcbt einer ©ubffan} entgegengefefcten Hillen, fo

nrirb entmeber biefe (Subßanj Den ben entgegengefefcten £e*

febaffenbeiten feine, ober bepbe jugleicb befommen. SBepbe*

1

ift unmäglicb, roeil von ben entgegenflebenben Qualitäten

ttotbroenbig eine jebem ©ubjette jufommen muß. ©ie bier

noeb Dorbanbene Eucfc bemerft Sttofeä in bem gimoanbe

febr riebtig , baß ja.roof ein ©oft bfo$ bie obere, ein an«

fcerer bie untere ®elt regieren finne, mithin e$ febr (eiebt

fep, ber 2>erau$feßung , baß bepbe auf eine ©ubfianj wir«

fen, au$ bem 2Bege ju ge&cn 0*

a) fKit Uebergebung pon jwepen tbeiW unerbebfieben,

tbeiK bunf(en Setpeifen , ipenbe icb mieb ju bem foJgenbcn,

x
fileicbfattö buntet oorgettagenen , ber jeboeb einige (gxlaxi*

ferung noeb julaßt: ba$ Safepn ber 5Be(t, al$ SDirfung, V
lebrt ba* 2>afepn ibre* Urbeberg ; aber niebtf , wai auf

beffen 3 ab! 25ejie&ung bat ; unb e$ ifi gleicbgüffig, ob in an

beren brep ober mehrere annimmt. SRun tfl Sottet -Da»

fepn not&tpenbig, fo!gli(b fallt bie STOSglicbfeit einer ü»ebr*

$eit t?on ©öttern tabin. (Sollte ba$ etwa babinau$ geben,

baß nacb 2loicenna mir ein not^wenbige* ©efen miglict)

ift?

3) (Jntroeber war ©n ©ott jur grfebaffung tiefer

9Belt iureicbenb, ober niebt. ffiar er$ : fo i(l jeber anberc

über*

i) iot. cit. c. 7^

.

t
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Sberflügia. ®ar tti nicbt : fo war feber einjefne nicbt

Äflmäcbtifl i). 3Bie tiefe 25eweife in ber golge oerfiarft

»orben ftnb, wirb an feinem Orte gemelbet werben.

«u* ©otte$ Unförperlicbfeit itnterjfuete biefe ©efte

mit neuen unb triftigen ©rünben.
•*

1) 311 ©ett S6rper: fo wobnt bie Wcbfle 93oflfom#

tfienbeit entwSber irt einem oon beffen Steifen, ober in allen,

(grffen gofl^ tff nur biefer Sbeil aHern ©Ott, bie anberit

aDe ftnb uberfl ufig ; J entern galle* finb mehrere ©ottReiten.

!Kofe$ erinnert, ber flirper befle&c nicbt netfcmenbig au$

vielen Ibeifen, er fSnne in ©ebanfen gwar, aber nicbt

reell tbeilbar angenommen »erben. (Spatere ©eltwcifc

fcaben tiefe ^orfleflung von beä $6rper$ Statur ergriffen ,

$ier erfebeint fie juerfif in oSfliger 35effimmtftrie , ob fee

gleicb, in ben SSe&auptungen ber 9IIeranbrmer efngewicfeff,

febon bunfel oorbanben war. 9lueb würbe man bimit nicbt

weit reieben , Da befanntli* tiefe blo§e ©ebanfemSfceilbar*

feit oon ben mallen nicbt jugelaffen wirb, ©er tPetoeii

ifl einem ^(otinifeben Seweife oon ber Einfacb^eit U$
©eelenwefen* fe&r finnreieb naebgebilbet.

2) ®dfern ©ott ein S6rper iflf: fo iff er burd&au*

enbficb. bat eine beflimmte 5?rgur unb ©riffe ; wofern biet:

fo fann bepbei in ibm gednbert werben, mit&rtt iflf er nicbt

erfle Hrfacbc , weif er f|c, ni*t lutib ff* unb fein ®efeit

befißt 2>. 9ßie er ba ße&t, i(! biefer 35eweiö nicbt bec

fcünbigfJe, weit er auf burebgangige Unoeranberlicbfeit

bti gättlieben üßefenä ff* grünbet; er lagt inbeg eine an»

fcre, ilnn lange &irna* gegebene beffere SBenbung ju.

Ätaibaf. a) (Sbenbaf. c. 7*.
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©0 t?tcl gebt au$ liefern manqdbaffen O/briffe ber*

pof, bag biefe ©efte einen burcfc_au$ neuen f unb mit uit*

gemeinem ©cbarffinn begleiteten Eerfucb machte, bfe me*

(banifebe, unb auf einfacbe ÄSrper 25effanbtbeile butauj»

gefceabe 9&tlofop(>ie , mit bem ©pflem ber »BettbtlDuna

imb ©eltfcbajfuttg ju vereinbaren , unb bag, Ratten nric

Ixti ©pffem sanj, n?iv pon ben Arabern unb ifcren 93er*

tienflen um bic 5Beltn?ei6{>eit, ml portfceil&after urteilen,

. »ic auch ben btf&er gemachten Vorwurf ber bünben Stach*

betung , t&nen ganjlicb abnehmen migten.

2Ba$ 2Koje$, SKaimonä ©o&n, von ber ©efte 3»uat#

jali berichtet, i|i in furj $ufammengeaogen, unb *u fe&t?

auf febon befannte 25ebauptungen etngefc&vänff # alf* bafjf

}ur genauem Äenntnig 2Jrabifcber 9tyj!ofop&ie etwas* &t*

£eblicbe$ t*avw$ fönnte genommen roerben. ©er rcatfere

fffiofetf wugte noch nicht, bag um eine SJ&ifofopbenfcbule

ju cbarafteriffren , man Um eigentümlichen unb neuen

£efcrfd«e awtyeben mug. <finjge abgeriflene ©% Mteft
geigen auf tiefere unb grünblicberc Unterfucbung einiger

gragen fein, ali bep ben ©riceben por&anben waren

;

»o&mi gefrort , bag wenn einige ÜKenfcben früppelfcaft unb

gebrechlich geboren roerben, biefen freilfamer fep, gebrecb*

lieb, aii ganj gefunb *u fepn; ber ÜRenfcb banbele au$

eigner, ibm anerfebaffener, nicht aber jebetfmal unmitrefr

tat mitget&eilter Äraft; roopon erftere* tiefe 2Miefe juc

Rechtfertigung manchen liebet; legrere^ , grunHicbe

(lebt in bic nacbtbeiligeft folgen , ber ade$ ©otf allein bep*

«icffenbcn ©cbwarmerep porauöfefct i>.
* v f 4 *

\ Üebec
i

r i

l) Mof. Miimos. More Neuochim ps 111. c. i;. 17. p$ f.



Sieben tiefen joWt SWofei bie Behren einer trittm ©effc,
N

fcenafcmt Bflbrtafc, wiewo! nur furg fcer, au$ welcber £er*

jd&tung fo piel jebocb berporfeucbtet, ba$ aucb biefe um
,

grweiterung berJP&Üofopbie mit neuen, unb lange &er*

tiad) oft pertbeibigten ©afcen, (Id) SSerbienffe erwarb,

©te bie QSernunftler aflei aui ©ottei üKacbr bereiteten;

fo leiteten biefe afle$ pon ©otteg Hillen ab. ©ort, fagtett

fie, weig aflei, unb aucb ba$ geringfügtgffe if! nacb ©ot*

teS ©illen por&anben , fo bag &u jebem 2Mafen be$ 9Bin?

M f jebem herabfallen eine* blatte*, ©ottei mitwirfen*

ber -IBifle erfordert wirb. Hßirb ein 2Ju$fdgiger gebogen

;

fo bat eä ©ott gewollt; teibet ein Sugenbbafter; fo r;at

©Ott d gewollt. 3n bie enge getrieben bureb bie hieran,

llebenben Ungeredbtigfeiten , neb(t ben Sföartigfeiten folcö
,

, eine* ^Bitten* ; antworteten (ie fccflieb : fo etwa* fcp feine

Ungerecbtigfeit btp ©otr, ber fönne o^ne ungerecht gu fepn,

bem $6fen l'o&n, bem ©uten Strafe jutfcetlen. ÜKe&rmalä

fcaben neuere ip&ifofop&en ba* nemlicbe behauptet i).

SSicflcidbt war ei eben biefe ©efte , welcfce pon bec

gSttÜcbcn SJflwiffentyeit lef;rte: (ie erfenne afle* inginem,

tmb jwar gegenwartigen üiugenblicfe, unb fep pon aflec

©ueeegion, permutbltcb ber bawi* folgenben Eeranberlicb*

feit balber, ganjlicb frei). Sie* begreiflieb ju macben, »

fugten fte an : nebmt an , bie £eit gleicbe einem geife, bef#

fen Steile ficb bureb %Wt unb garbe unterfebeiben : eine

SJmeife (lebt bapon nur bie Jbeile einzeln, ein SWenfd) betr*

ßegen fiebt ba* ©eil mit einem 2Micfe gan| 2). 5Dte ©uc*

cegion bemnacb wäre blo* golge unfrer eingefcbrdnfteit

fflrt

• > • *

l) Ibid. ps III. c. 17. l) Synopfis propofitor. fapientia«

Arabum. Paris 1641* propof. 3.

.

«. »
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9frf }» etnpffnfcen Ihrt» \u tenfert. 2fucb Ne$ b a beti mrtn cjje

in fpatcrn Seiten aufgenommen , mit weiter hinaus gc

fut»«.
• -

©er unter ben ©cbolaffifertt fo berühmt geworben*

©trete über bie Realität beä 21flgemeinen, na&m unrci ben

jBrabern f#on feinen fflnfang. J&ier gab e$ <Pbilofopb;n,

bie ben neuen , unb an fieb niebt unroabren, nur un3 mebt

mit ge&origer 25efiimmtbeit überlieferten ©a$ pertbeibig»

len; bie allgemeinen Singe, fepn roeber <£ttpa$; noeb mebtf

(uniiierfalia nec etfe.eiuia, nec non entia) i).

911 « $aff enMi* fe&rte , in einem $uebe , J&eofepbie

Betitelt # e$ gäbe me&r Hebel al$ ©ute$; man rergleicb*

Ui Werfreben SSergnügungen, bte er jur 3eit beä ©lücfi

fleniegf, mit ben ©cbmerjen, Quaalen, ©orgen unb 9Jeng»

ffen, in Reifen M Unglück: fo wirb man flnben, t>ai

üSenfcbenfeben fep ein grogeä Uebel, eine große ©träfe 2)#

Siefe wenigen groben migen unb muffen genug fetm,

folflenbe Seiten jum üluffueben unb Surcbfucben 2lrabtfcber

QBeftweifea aufzumuntern, um bieftn noeb fo mangelbafren

Sbeil ber ©efebiebte unfrer Vernunft }tt ergangen, unb beit

Serbienflen biefe* »olf* wfle ©erec&tigfeit iptberfabren

|u (äffen*

i) Mof. Maim. ps f, c. ji. ft) Ibid. ps 111. c. n.

Sünfi
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fünftes fcauptfflttf.

2C«ßfe&fnbe {ptylofopftfe bcc 3ubett;
; :

o lange bie (S&riffen im 3Rorgenfanbe einjige ßerrftbes

waren, lebten feie 3uben unter frartem *2Drucfe, unb in

grogen 2?ebrangniffen, bie oon ben beibnifeben *e$errfcbew
fRtmi, wegen 6fterer 2Iufle&nungen , angefangen ; unb t>ott

ben cbriftlicben, aug £)aff gegen bie* t>al*fltarrige QSolf, fort»

gefübrt würben, welcbeg fiefe weigerte, bie ©abrfceit bei

Cbriffentbumtf anjuetfennen. ©te Carmenen hingegen bc*

»icfen (Jcb butbfamer gegen bie Scbrücfte«, weil aueb ffe bit

ginbrft ©otteg in allem 6inne t>ert&eibtgt*n, unb Sittf

fcammeb SWofen für einen großen ^rop^eren <rflarte> 3»

Egerer grepbeit avbtimt be* 9SoII< Setriebfamfeit unb

<£rfafcrenbeit in aderi Äunffgriffea ber £anblwtg , ßcb balb

ju grtfgcrer ©oblbobenfceit hinauf, unb bie mehrere STOufc

mtfte aueb in i&m ben alten ©eifi ber gorfcbtmg na*

bem 6innc beg ©efefceg, woju fam, baf ber ©tanj, wel*

Über böberc, unb befonbersj mebiccniffbe Äenntniffe, um

£ofe unb fo ber 5Bobn(fabt ber «balifen umgab, aueb fie

anfeuerte, mit Wog weltlicben SBtffenfcbaffen fieb J« fcfcniü«

tfen, um tyrem »oif ;u neuem Slnfefceu ju oer&elfen. 3«t
"

SBorgenlanbe mtt>m baber bie verfallenen ^(bulen wk»
N

ber bergefleflt , aber man blieb bter bet> ben bergebraebtett

dten Senntniffen, unb wer ju pbifofopbifcbem Sfacbbenfett

gabigteit befa§ , msibmett fieb ber aujlebenben Sabbala»

3m heften hingegen nabm bie jübifebe ©elebrfamfeit eine

anbre.öejfok an, weil bieg 33t>lf be» ben Äbalifen iit

(Spanien gütige Slufnabme unb ^ebanMtmg fanb, ja feine

twffeufcbaftlic&e 25ilbung von einigen fogajr, befonDerS £a*

((Dem Ii. , beffrbert warb, $>iefer befaßt, ben 2a!mub
_

in*
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in« 9Trabif#e Jti uberfe|en, unb gemattete bie grrfcfctung pon
froren ©cbufen. Sur Sefcba'ftigung mit bem Safmub ge*

feüte ficb balb ba* Äabbalifiifcbe Be&rgebdube , unb jog. bie
*

benfenbjlen Ä5pfe an ff*. Sie grofe unb angemeine «er*
e&rung gegen 8frif?o(de$, in »erbinbung mit ber Sltejran.

-

brinifcben Wilofop&ie, nebff beren ndfrern Eerroanffcbaft

mit ber Sabbaliffenfe&re, beroog bie 3uben, ber <ptyte \

fop&ie ff* gu wtbmen, unb fi# tia* bem 2»uf?er ber ba*

maligen Mraber ju bilben. Sroar eiferte» mancbe 9te#t*

gläubige gegen fofcbe Steuerung, unb bewirften ein 9Jer*

- bammnifMtrtfreil aller profanen SP&ifofopfcie ; allein ber

©eifi be$ Seitalter* fiegte über benOeifl ber Drtjjofccjrie,

unb bie 3uben fuhren fort, t>ai bamalige SP&ilofop&ie

»

epfhm ber^riecben unb Slraber ju ffubieren i). 3fcuen

»erbanfen wir bie meiflen ber nocb Dor&anbenen Ueberfe$un»

gen ber äraber; i&ncn perbanft ba$ fofgenbe Seitaltet bie

©cbolaflif , bie SBefanntfcbaft mit arabifcben Üefcren, nebff

ber ganjen bawuö geßoffenen Slufflnrung ; i&nen wbanft
cnbiicb bie ffiifienfcbaft fclbf? einige (Erweiterung unb »er*

pbflfommnung. ;

S5a biefe 3uben i&re &J&ern Äemttnifle ben Slrabem

fcfrufbig waren, unb auf bie E&rillen biefcr 3cit nocb fei*

nen@influg Ratten : fo fep mir pergfont, einige ber be*

ru&mteflen ©eltweifen aui i&ren SÄittel &ter aufjufieflen,
-

uneracbtet fie erff in eine etwaö fpntcre Seit faden , a\$ ttt

»elcber oben bie ©efcbicbte ber 2Beltbegebenf>citen einge«

fcbrdnft iff. 2>ie$ mag um fo füglicber gefcbe&en* al<

bie Urfacben tiefer auficbenben fP&ilefop&ie unter ben

Hebräern , in ben oben erjagten ©«Itbegtfeii&eiten

fcboii ,

O Bruck, hü*, crit. phil. T. II. p. gtfCq.
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ftbtrn mfaltm unb feint fpaure ercigntfie ju $e(f«u

|>a6en.

* " * * * * *

«Kit Uebergefmng atttv, fonff notyfo berühmten Sßa*

tnen , wenbe icb mieb gerate }u leiten , oon welchen eigne

,
«nb twebttge QSerbefferungen ber Wtfofoptye' ju berieftte»

finb, beren Aber febr wenige finb, $et(£, weil bie 6eltcn«>

fyüt mancher 2>ücber mir ba$ ©urebfueben nicht gemattet

t>«t, unb tbeiß, »eil bie meiffe« mir ju ©efiebt gefom*

menen 6cbrtften nicht* 2Ju$iricbmmg$wertbe$ entbaften.

©er größte feinet 95'oltt , wie mit Stecht auch ber

berübmteffe in biefen 3*iten, 1(1 fonber gweifel 9?abbi Wo*

fe$ Sen 2J?aimon, ben auch fein 3Jo!f wrjuggweife ffltofe*,

ober ben dgpptifcben ÜRofetf ju benahmen gewohnt ift. gr

warb }u 6orbo»a in (Spanten^ irji gebobren, anfangs

von feinem Steter mit geringem grfolge unterliefen , «nb

eben barum al$ ein ©ummfopf »erachtet. SNacbbem er

hierauf bei) einem 2ebrer jttneö Olaubenä Unterriebt ge*

tiomm^en hatte, wanbte er fieb an bie berühmten tybilo*

fopben von SWobammebä ©efefc, ben Sbopbail unb 2toer*

, toti. 2lu§er biefen ndbrte unb bereicherte er feinen 93er«

ftanb mit gefupg ber griffen ©ebriftftefler« unb braebte

t$ beo feinen ©laubenöbrübern babin , baß ße fein berpor*

fieebenbeä 93erbienjl »erfolgten. @ie warfen ibm üor, er

fcabe fieb *um SEobammebanifcbcn Stauben gefebrt, unb

ber Vbiiofopb muffe feinem 23atcrlanbe entfliehen* 3«
Cairo fanb jeboeb fein anerkanntet QSerbienfl bepm ©ultart

Don SJegnpten gunfttge 2lufnabme, unb er warb jum geibarjt

befteflt. ©ureb be$ ©ultanä ©nahe errichtete er $u SJlcrau*

bria eine bobe 6cbule, warb aber enblicb »om Sßeibe

fetner ©egner von bannen getrieben, gr (larb umi 3abr

1205, ungcTOiß an rcdcfctm Ort«. 9lugtp Um 2irQfcifct>ert,
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ftcbt&fitat, C^otBAfcäeti unb Surfifcfcen, tferffaffe er au#
©rieebifeb, fo tag er ben 9Mato, Slrifioteleg, unb berert

wrneDmfle Mugleger in i(>rer 6pra#e lefen fonnle i).

Unter fetaert rfiancfcerletf ©ebrifteft Iii btt, fotl&tt

tv bie Uebetfcbrift gab: ge^er ber in Berlegeri&eif gefeiert

(doÄor perplexoriimj, bie beh $f»'tofop$en tt>ict>tißff^.

Gie fofl alle Steine beg 2ln(?ogeg bepm Siefen beg altert

Seftamenteg, bureb gefunbe tytylbfoptye au§ bem ©ege
nSunien, bag i(l, bie OSernunftmcgigfeit alfte|Iament(icbeti

teuren bart(um, unb (bmit ben 3n>eifler auf ben reebtert

3Bcg beg gebend führen. Sen b(inben gtferern feinet QSolfg,

ifnb allen bie nur glauben wollen , o&ne jit benfert , warb

bieg 25ucb ein itetier Stein beg 2ln|fogeg, um fö mef>r,

fca bie Sllugerri eg mit lautem 25ct)fa[J aufnahmen 2). ©etf

nun bureb bieg ©efobretf, ober butO) innere 2$örtreff*

liebfeit/ genug, bieg Sucb warb aueb unter beö Orificii
'

, befannt Sllbert ber ©roge fu&rt ute&rmal, unb meine*

«ffiiffeng juerfl , einen Sßabbi SNofeg art j S&otoaS »ort

Slquino begebt fieb oft 'auf ifM ; ja noeb in fpatern 3«^eil

warb er *>on cbriftfie&en Ideologen unb $&i(ofop&en ge*

leffm. Ürfprünglic& mar bieg 25uc& Slrabifcb gefebriebeü/

'

würbe aber balb in* £ebrdif€fec, unb baraug ing ianini*

f*e ubertragen 3).

B$ni Sroeifel fcarfe SJofeg biet gelefeft; bennocH abetf

iff er in 2lnfü&rung von ©c&riftflcßern fparfamer , alg wie

bep bem SRanget an Äenntnif ber iitttvatnv unb gefcrert

* fcefeg Seitaftert wönfefren. »on ©rieben »eruft er ft#

82 <u*

1) Brück, hift. Grit, phii. f. II. p. jff. i) BuxtorC
praef. in Mor« Nevochjm. BafU. lta9- f- 9« 3)
los. «it.
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I ,»

am meiffen auf Mriffotele*, bem er aucb »orjugli* folgt;

auf tylate, oon »clcbem e* mancbe« entlehnt; auf Sllcyan-

ber au« Sipbrobifiaä , unb eine« niebf mtyer beftimmten,

»ermut&licb «b« beffelben 2llc]ranber$ , niebt me&r ror&an»

bene« 8ucb t über bie iPrincipien be$ Unioerfum (de prin-

cipe totius, vel vniucrfi) O ; auf S&emiffiutf unb Scfbanit

5Jbitopon. QSon Arabern maebt er, auger mehreren Slffro*

nomen, beg 3lbuna§ar Sucb oom Skrffanbe (de imelleau)

3), unb bc* »fraß 2&eofop&ie (theofophia; nabrnfaft 3).

©ein ©Dllem iff ba* ber »teranbriner, »e^alb man ifrt

ju ben gabbaliften gerc&Mi* ja&lt, *on beren eigcnt&üm*

'

lieben Seferen er jeboeb in btefem 25ucbe niebt* au&rücflicf)

annimmt. ©cbarffmn im Sufainmenfleflcn ber ©aße ju

©(bluffen, unb Unterfcbeibung ber SBcgriffe , S&unbtgfett

in ben »eroeifen, unb Slar&eit im Bortrage, befat ÜRofc*

im »orjugücben SWaape.

<8on ber natürlichen ©otteägefabrt&eif merft er fe&r

richtig, unb allem Üinfeben nacb juerfl, an, fie bürfe bep

grlernung pbüofop&tfcber OBiflenfcbaften ben Sfnfong niebt

«täcben
f
weil |u t&rer Raffung Diele Sorfenntwffe mor*

bert werben. ©Ott nemlicb Mnne nur au« feinen Herfen

erfannt »erben , mitbin muffe bie «enntni§ *fler tw&an*

tonen SBefen ooraufgeben , um barau« fiebere ©runbfdec

jur ©otte#enntni§ abletten ju f6nnen. SRan muffe aflro*

nomifebe ©nfiAtcn befifcen , um kaxaui bie Drbnung unb

©inriebtung brt «IBeltgebaube« abjune&men; man muffe bit

©ernunftlebre unb allgemeine tybilofopbie inne haben, um

ben »erftanb im richtigen £>enfen }U üben, unb feffe

©rün*
» • » »

l) Mof. Maimon. More Neuochim Ps II c 3. %) Ibid. c..ig.

i) Ibid. Ps Iii. Ct.
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©runbe }u fegen; man muffe entticb au* mit ber Statu»

tebrc befannt fepn, um bie Statur ber ©inge |u serfleben D.

gtwa* bem gleicbe* batun $lato ne6ff ben gfleftifern gc*

faßt, nur mcfcc mit folcber 25ef?rmmtbcit , imb in 3u<a$en

t>on mancoen ,iraumerenen. soetracotungen Dieter 2irt

waren ti , bie ben Ibeilen ber SWetapbpfif ibren fefteti

$la$ antriefen, ttnb bem ©ebaubc Stegelntagigfeit perfcbafs

ten. inbem f!e ben wefentlicben Sufammenbang ber begriffe

tinb 6% an ben Sag brauten,
>

©en btöbertgen «Seweifen für ©otfrf ©afetm gtebt

SRaimoni ©o(m burtb eine neue unb glücfliebe QBenbung

neue 6tarfe. Jgi crifiiren ©inge, biefe (inb nun entweber

alle bem €ntffe&en unb Vergeben niebt unterworfen ; ober

ade entfhwben; ober enbücb. einige (Inb entffanben, anbre

txfebf. ©a* erffere wirft bie tagiiebe <?tfabrung fogleicfr

barnieber; ba* fttwpte aerniebfen bie oberften ©runbfdßc

alle* ©enfen*; fdglicb bleibt nur ba* britte annebmltffc

5ff nemtieb alle* wrganglicb , unb muß eä mitbin einmal

vergeben ; fp eyißtr t Riebt*, ©emnacb giebt e* ein notfa

»enbige* ©efen, nfelcbc* tpeber entftebt unb ©ergebt, noeb

entffeben unb oergeben fann. gin folebe* ©efen Ol fcblecb*

terbing* o&ne innere 2Sielbeit Ä MI ooflfommen einfacb,

«Ifo fein Äirper, noeb ein Ä{rperwm5gen, foigli* ©otf.

©a£ auf trgenb eine 31rt jufammengefefcte nemltcb , bat

feine* ©afetm* ©ruub in ber 3u|ammen|c§ung , unb cri
-

flirt ntebt not&wenbig 2).

8)?it ©ergnugen erblicft man &ier ben erffen ©runb«

tif bei bon Slarfe wette« unb buubiger aufgeführten &e*

» we»fc<

l) Mof. Maimon. More Ntuochim Ps 1. c. 34. a) ibid

Ps U. prulegom. t

t

1
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weifei t>em ©afcptt einer ©oet^eft» 3n feitter gegenwar*

(igen ©ejialr fcat er mehrere Surfen ; man tiefte niebt bell.

Warum gerate jejt niebti eyifliren mögse, trenn fern no(ft«

wenbigeä SBefen warej fte&t niefct, bag tic« notbwenbige

üBefen tie üoflfommenffe gtnfacb&eit bcfiüen; fte&t enblicj)

firebt , bag biei 9Befcn feinerN<Sinfa<fc&eit tyalber bag soll*

fpmmenfle fcpn mug, Sßarum Hunte ei niebt bfoS betr

€ub(ian$ uacb einfacb fepn? Unb, wäre ba$, wo. bliebe

tenn fein Unterfebieb von ben einfachen Äerperelementen?

JKofeS fuebt »war in ber Sofgc biefem SKangel bureb be* r

^aft abjufcelfen , bag biei not&wenbige Steffen ein einjigel

, fevn mug, weil , fafli il>rer mehrere waren, bai normen?

bige Safepn ein SIccibeni fepn, mithin ber fcSc&fan gin*

facb&eit wiberfpreAcn mürbe i), 3lflein er Jiefct fciebeg

|iicb( in (Erwägung, bag folcbejtfcbfte giufacb&eit niefcf

(freng erwiefen, unb eine, mehreren ©ubjeften jufpmmenbe

SBefcbaffe n&eit, barnm neeb fein von tiefen ©ubjeften au$

«eil trennbor** 2|c<iben$ tffc

' 9luf ein anberei $unbament baut SKoftö einen anberm

SSetpci^ ber nfrmlicben großen 9Bafr$e<f, mit einer *erätt*

Herten SBcubung, 2Bir feften täglicb melei oor&er nieb*

tor&anbenc, jjeboeb mßglicbe, tum Stofepn gelangen. Sa*

au wirb ein, bem wirffiel) werbenben, äugerti ©efe» er*

forbert, wefebei beffen Sttßglicbfeif Jttf 5Birfliebfeit ergebt;

gienge e$ bmc& eigne Straft in SDirfliebfeit über, bantt

Ware e$ jietf wurflicb, «nb4 fiünbe aueb ein dugereä £i>m

bernig entgegen , fo würbe boeb biefe Sraft folcbcÄ weg«

|uraumen im ©tanbe fe&n« Siefe 3?cil;e fann niebt epb?

lo$ fortgeben , e$ mi öffb julejt ein Sßefen ba fcpn Ä mef*

auf einmal un.b unpercuberlicö afleg iß, wtf ei ftpn

fann,
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tarn, fap bem nacfc feiner äugern Urfacbe, warum eg jcjt

ljt#, gefragt werben tarnt; wa$ anber* feott famt, unb

irgenb eine QSeranfcerung Juldgt, tatrn nicöt ewig, mug
not&wenbig einmal gar nicht fepa. Sin folebetf ®efen nun

jff nic&t Äorper, nk&tSKajrerie, weil atte* «Materielle atu

fcerifeyn fa nn, alt <:$ itf, (Sott i). 21 ud) hierin ifl ein

sptt bett Steuern beffer autfgebilbeter ©toff enthalten : abee

jftapttA bie lejte gofge, N| fo ein OBefen oon aller 2Ra*

jterie gan^lid) flerfebieben feyn mn§, biefe ^olge leuchtet

nic&t eia; wie wenn eS ein einfach ßorperetemem, unb

feur# (iine ginfacfc&eit unserauberlict) wäre 2

Siefen tum ber gttfäfligfeit bergettommenen 2?ewetf,

tmtevftüßt ber fcebraifebe iUnlofcpt) mit folgenben, nacb*

$er fe{)r bemtgfen Sernerfsingen; mebt auö pNftfi*er

1Ro#»*nbigfeit ßnb etnrgc ©feine gro§, anbre Hein; liegt

t>er eme fcier , ber anbre bort, bat ber eine bie, ber ant rc

jent fintfermmg txm emem gewiffen fünfte. 3m <£fel&>

ffirper fogar $at jebeä ®lu$Ulß tage unb ©rege, jkbet»

©efent 2$efcbaffen&eif, ifcren ©vunb ; im ©ternenbau aber

feilte etwa* abflc&tlog fcpn? 2). QSott maitc&eir Segebett*

Reiten ferner fann fein ©runb, aB ©otteg gntfcblug unb

JSeffimmung angegeben werben ; warum wirb bie# t>er*

toten,
,

jene$ erlaubt? warum tjat bie ®eft biefe gorm? 5)

3n biefen tiefen 25emerfungen liegt unter änbern aueb ber

erfie Äeim einetf, triefe 3a£r{mnberfe I;ernacb, tM>it-5Bolf

tne&r entwirfdten ©cbtoffeS , ber au* barauf @otte$ Da*

fepn grunbete, bag wn bem Di*te jkbet einzelnen Singe

fonff feine Urfacbe E&nnte angegeben werben.

j) More Nenochim, ps IT. proteg, ps H. e. f. Ibid.

Ps iL. c. 19. 8) Ibid. c. a?.



£at tum ©Ott tep SInorbnung einzelner Steife ter
'

©elt forcof , a\i bep Darffefluna M ©anjen na et) 9l6f7cbt

gehantelt: fo fragt man mit SRecbe, welcbetft tie? ginige

waren Der SRepmmg, ter ÜRenfcb f«P tiefer 3wecf , fo tag

alleä übrige um feinerroiflen i er felbft aber tum SHenjie

©otteS gefebaffen fei), ©abep ffntet SWofei tie grimWicbe

SetenflicbWf, tag ©oft tod>1>en SRenfcben o&ne bie.ubrb

gen £imme($Wrper batte Vorbringen fdnnen, fo(g(ic&

tiefe einen antern 3roecf baten muffen. ©a§ femer tet? -

SDienff ©o«ei niebt füglicb Smecf be$ SRenfcben fepn fann,

ta tureb tiefen Sien ff ©Ott niebt* juwaebfi <£t baff affo

für beffer tu fagen. jcbe$ ©ing in ter 9Bcb fep um feilt

felbff, ntebe um eine* antern miflen ba, t>ai tff, »eil ©ott

e$ fo gewollt, unb gut gefunten babe i)« ®o portrefflieb
'

ter Slnfang tiefer «etraebtung , fo geringfügig ifi ibr 3htfr

gang ; tie Srage ifi eben ; warum wollte ©Ott fofebe 2Be*

fen? niebt aHein, warum braebte er fie beroor? 3Iucb liege

tarin ein ©iterfprueb , tag etwa* au* Slbßcbt unternom#
,

tnen> unt bernacb tiefe äbfiebt blofe* ©utffoben o&ne »ei-

fern ©runb, fepn fo&

. . » :
.'....*'

©er 2ßele groigfeit wagt 2Rofe* niebt )u betupfen,

weif tatureb tie urfacblicbe 93ecfnupfung jwifeben ©Ott

Mb ter ©e(t febr wanfenb, j>ber febr tuntel wirb, unb

ifl be*balb bemübf, einen febr febeinbaren Sewei* bamali«

ger Seit }u entfraften. ©er 35ewei* lautete fo : 9Sor ter

SBelt war itfre ©erporbririgung entweber migtieb, ober

notbwenbig, ober unmöglich- SBenn notbwenbig: fo bat

fie ffet* eriffirt, unb ifl obne Slnfang; wenn uumSgllcb:

fo tarn fie aueb noeb mt niebt eyiffirenj wenn möglicb

;

- fp

i) More Neuorchim, ps M. c. ij.

•
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fo mügfe tiefe SWglicbfeit, M Scctten*, efn ©ubjeft

fcaben, mithin tie 9Befe fepn, ebe fie mar i). ©i erauf

erroiebert SRofe* mit mebr 93erfcblagenbeit al* geinbeif,

er toolle gar niebt betupfen, tag au* Der Sefcbaffcn bei

t

tiefer 2Belt • ©riinbe für t&re £erporbringuug fieb b erne&#

men (äffen, unt tie* eben fep el fcoeb nur, roag tie ©eg*

ner befreiten. «Sollte er taI niebt, bann jfebt e* um tie .

Txrnunftfenntnig pom Anfange ter QBelt nicht )um beflen.

gutem, fdfcrt er fort, beroeifen tie ©egner au wenig,

tenn er behaupte eine grfebaffung au* «Riebt* , ße wollen

nur eine anfang*fofe Silbung au* eroiger fWaterie SQein

e* (euettet ba(b ein , tag ter porige SJercei* aueb tie <?r*

febaffung au* Siiebt* Pertpirft. Sulcgt aber fugt er noeb

an, e* fep niebt notbtPenbig, bep einem au* SJlicbt* orfebaf*

fenen ©efen, tag teffen SNSgUcbfeit in einem porbergeben*

ten Cubjefte fieb befinte 2). 3)ie* $attc er eben bewet*

fen muffen , tie ©egner werben ff cb pon bloger üeugnung

ibre* 6a$e*, ter noeb baju einigen ©ebein bat, niebt m
Soten werfen laffen. £>ier ftebt SBofe* a(fo fcblecbt , weil

tie tamaligerf Segriffe pon ter !N5gIicbfeit i(;m noeb niebt

gematteten, bem ©treiebe feiner ©egner bttreb tie 2fnmer;

fung au*juweieben ; tag tie bloge aNSgli dotti

t

, fein einem

Dbjefte abfolut anflebente* Mteiten* ifl, fontern nur eine

25ejiebung auf ein tenfente* ÜBefen , ta* fieb ein folebei

pbjcft )u tenfen permag , e&e e* pon i&m anfifcaulicb er*

Um wirb.

-
* * v

3n gleicf) migtieber Sage befant f?cb ter bebraifebe

/
Jtyifofopb, äI* *r ter ©egner ginwurf beantworten wollte,

tag tie ©cbtyfung eine 2>eranterung in ©Ott, alfo feiner

er«

l) More Neuochim ps U. c. 14. ») Ibid. c. 17.
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erhabene« Siatur wiberfpreebenb iß. <gr leugnet aucb bier,
1

'
bafi biet SSerdnberung i(f, weil nur bep materiellen ©efen -

ein Vermögen vov ber £>anblung bergebt i). gben biei

»are ju erroetfen geroefen # unb obgfeieb bie bamalige gett

ölö Autfgemae&t annahm, bie SWatcric fco aller SSera'nber*

ti&feit Quell: fo toar ba$ baruin bep weitem boeb niebt

unumilcglicb.

3ftrtffote!ifcr fuhren fert , bie ©egner com einet

onberit 6eite %u dngftigen ; wenn ein SDefen niebt flet$ -

tpivtt, fagten fie; fo gefebiebt ba$ emroeber wegen vov ,

fmnbcner £inbcrnifie, ober neu fcinjugcfommener Sfntriebe,

2*epbe$ iff auf ©ött niebt anroenbbar, er mug alfo (fet#,

ba$ ift, obne Slnfang febaffen 2). 2!uc& bter ©ertbeibigt

fieb SRofc* niebt beflfer, unb gefielt bero einwürfe gum

voxaui ein fcbwere$ ©ewiebt &u. Hin frep fcanbefnbetf,

imb uaefc Swecfen verfaörenbe* SSefen, meint er jeboeb, .

muß notbwenbig ber £>inberniffe unb neu binjugefomme*

nen Seweggcünbe balber , $u einer Seit wirffam, ju einer;

. cnbern unwirffam fepn; bep einem SBefen bingeflen, wel* -

obne allen Jroecf , bloi feinem SBillen folgt , iff ba£

ber gall niebt; ba (aben bergfeieben Singe feinen Smffufr

tmb ba$ fann banbcln unb niebt (nmbefa , wie eg ibm be*

liebt 3). €0 banbclfe a|f0 ©oft obne alle Slbftcbt! ®i

ftp ; felbff biefe ttngereinubeit befrept ib« niebt »on ber

aSerfegenbeit , er mug nun jugeben, enfroeber {wnble ©oft

obne alkn ©runb, ober er muffe o&nc Slnfang ffettf lai .

nemlicbe wirfen; warum nal;m er niebt lieber an. Sott

fcabe, eben um feiner frepen 9?otur gemag $u verfahren,

trob weit e$ bod) einerlcp fep, ob bic 2Belt früher obep

'

. - • fpatep

t) More Neuochim ps II. c.i4, ig. a) Ibid. c. 34. 3) Ibid.

r- >

» ; .

%

*
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fratet anflengc, wen« fte nur fo pidlanger baute, nicbt

fietf gefcanbeit, mit&in »erben bie Eertfceibtger be$ SBeft*

3lnfangc$ in ben £6rnern biefeö Sifemma mcbt gefangen.

^ulcjt ffeiften ffcb bie Olriflotcltfcr nocb barauf, baff

©otte$ ©etfbeit ba$ beffe wallen mufj, bag bicfc mit '

bie befc iff, mithin von gwigfeit ber burcb bie ewtge

QBetfOeit J>crDprgebradl)t fepn muß O. 3Kofe$ ffeflt ben

©cbfaß oerwirrt genug bar , fo baf? er feinen ©orten nacb,

niebe einmal febfuflmafig iufammenbdngt. ©ie ftofgcnmg,

entgegnet er, ifl fe&r febwaefc, bie 5ßei$>eit ncmlicb feunen

Wir nic&t genug, unb toi^cn nidbt warum nur neun ©inu

metöfp&dren , warum gerabe fo uiele unb fo große 6fcrne

perbanben finb; wifibi alfo aueb ni<bt, warum ©oft bk§

afleg nacb langem nor&ergegangcnen Sftcbtfemt febuf 2),

SDerwacfere 2J?ofc$ wirb niebf inne, bag bief< 5!uöflucbt

ftn niebt rettet; au£ bem, baf wir bie Sjcfc gättfic&er

9Betff;eit mct>t ganjttcb ergränben, folgt tiicbf, bag wir gar

jiicbtS oon ibr fbgen fännen. $>ie (Segnet bafren bier ge*

tabe einen gafl aufgeteilt, ber |U biefen Unergrünbfiebfei*

fen niebt gebärt , inb^ra er au$ ben erffen gegriffen iebep

Stylit unmittelbar folgt,

Ueber bie ginfaebbeit be$ gfittfi#cn30efen$ iff 3Kofc*

fttdbe üoOfommen mit fieb fdbfi cinjlimmig ; an einem Ort

s

nimmt er fie wie bie SHcranbriner , (b bag alle gufanimen*
x

ftfcung im Segriffe babureb auSgefcbJoffen wirb 3) , an ei*

item anbern hingegen, wo ibn bie 3Rebrbeit gittlic&er gU
genfebaften brdngt, erfIdrt er fieb für biefe Sufammenfefcunfl

im Segriffe« unb eröffnet einen 2Beg ju ber gegenwärtig

•

x
' ange*

4) More Neucchim ps II c, 17. ^ Ibid. c. jg, $3 lbi<4*

' pr.olcgam,

>

\
>
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angenommenen Eorfleflung. ein Wttubut, eine gtgen»

febaft, ein «ttobutf, freift <* ba, tfl niebt btc 6ub(fan|

beffen , Dem ftc beigelegt werben , fönbern etroaä oon auf*

fen binjtrfommenbrt; benn »ofem ti bie ift, macht ti

ibentiftbe 6ä$e , tote wenn man faßt, ber SÄcnfcb iji ein

febenbe*, oernünftigeä SBefen. Sin fokfceä Attribut ent*

&d(t nicbtf aü Woge grtldrung be* ©orte* , unb fagt fo

rief, alä: bie 6acbc roelcbe SWenfeb beigt, ifl eine aui

£eben unb Vernunft beffefrenbe ©acbe. Sebe Qualität bem*

tiacb bejeiebnet entweber bie ©ubffanj beflen, bem fie bep*

geleat roirb, ober ttmi berfetben binjugefügteS ; im erffen

Solle fann fie aücb in ©Ott uorfornmen, niebt aber im

legten i). ©je gjriftenj ifi in ©ott niebt wie in ben S>in#

gen außer t bm , er eriffirf, aber niebt bureb bie Qftiffenj

;

er roeig, aber niebt bureb bie SBiffenfebaft, er i|! mdebtig,

aber niebt bureb bie üfraebt, bie* afle* iff in ifrm ©n* unb

baflelbe 2). £>ier (euebtet bcHcr beroor,-wa* bie Sllejran*

briner mit biefen 3lu*brucfen wollten gemeint &aben . ba§

ncmlieb afle Attribute ©ottei ibm not&roenbig unb unjer*

trcniUtcb jufommcn, ofmc afle 3ufammenfeöung in bec

©ub)Tani fe!b(i. <£i leuebtet aber aueb &erptr, n?a* fic

tmfebief lieb anfugten , unb »obureb fie auf »broege gerie»

t ben , bag nemlieb biefe Attribute ade gin^, unb felbit ben

gegriffen nacb niebt perfebiebeit fam foflen. fidtten fic

ibre SRepnung piit pöfliger 25eflimmt&eit gebaebt, fie rour*

ben (eiebt biefe Älippc sermieben (jaben ; fie bdtten nur

fagen bürfen, biefe Mttribute fepn allerbing* oerfebiebene

begriffe , unb e* fep un m Sgl tcb fie auf einen begriff |U*

rucf&ufübren; fie bejeiebnen aber in ©Ott eine unb bie

nemliebe ©ubfianj uon perfebiebenen ©eiten.

2Kofe*
*

O-More Neuochim ps I. c 51. a) Ibid. c.
N

<
•
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«tofe* felbff , obglet« er biefen 9fuiweg anbeutet,

faU ibn boefc niebt mit gehöriger Älar&eit, unb r er fiel

latum in ttcfclbcn Eerwicfel ungen. SKan l;6re folgenbe$

:

tum ©ott mug entfernt »erben, voai tirperlicbe SRatur

in lieb fralt # alle* Beiben , alle Beraubung beffen , tre $ er

bem SBefen nacb befigen fann, enblicb ade 3Ie&:ilicbfeit

mit erfeftaffenen 5Befen, weil bie$ aOcf auf Unoollfommen*

fetten fu&rt i). Üfle bejafcenbe Attribute ferner baben

gleichfalls tlnroflfommenfceifen Jur Seglei fung, mithin tcn .

nen nur oerneinenbe gigenfebaffen ber ©ott&eit bepgelcgt

»erben 2). 2ßorau$ benn am Snbe bie Ungereimtheit

$erporgefet, bag wir von ©ott niebt* wiffeii, benn ba$

Dernetnepbe o&ne ade Sejabung enbigt fieft am Cnbe boeft

in SRicbtS. ©iefe Solgerung war najje unb gefa&rlicb,

fcorum (?rengt SRofe« feinen ganjen ©efcarffinn an, fie

entfernt iu galten, (?inige Jweifein, fpriebt er, ob ©Ott

Wrperlicb ift, anbre bebanpten eg, noeb anbre oerncinen

e$. Unter biefen weif ber lefcfc oon ©oft am meiffen,

weniger ber mittlere, am wenigen ber erffere; perneinenbc

Senntnig ift alfo boeb aueb ©rfennrnig, niebt baare Un*

wifitnfcit 3). 25om ©tbiffe wifie einer, e* fep fein 2!ccU

ben$, ein anbrer, z$ fep fein Jbier, ein britter, es fep

feine 2Mlbfaufe, ein vierter, ti fep feine tyflanje: fo i)|

berJolgenbe allemal pon befTcn SRatur me&r unterriebtet,

benn ber aorbergebenbe. Oilfo belehren aueb Perneiitenbe

Zefcbaffen&eiten 4). greplict) belebren fie, in fo fern fie

einem mäglicben 3mbum ben Sugang perfcbliegen , aber

ben ©eaenfianb felbft maeften fie niebt fcnntlid), unb buc$
f?e allem gelangt man nur bafcin, einen fo be|limmteit ©e*

genilanb

i) More Neuochim pc l : $4. 1) l. c c. f 3> 1 c-' c - f

4) t «• * 60.



ßcnflatib mM attctt mSgliaert betaugjufinbeh i 6cfönfcet*

benn nicbt , rtrcnn attei bejabenbe ganjlicb megfdflt. 3rt

biefem 3l(c^ant>rinifcf?en gifer gebt StofM einmal fo weit

baß et mieb alle 2lebnficbfeft gäftficfcer gigenfebaften mit

bem tili* »tfanrtfen'rtKgWugnet. OBeiS&eit, von <3m ge>

fa>V, foO nicbt einmal ctroaä anatogifcbe£ mit bet menfib*

lieben , fonbern gatij ein anbere* bebetiten k> SUtcb biet*

in Hegt erjler ©toflf I« maneben fpdtern > Jtim Sbeil bii

ftuf ben fceiitigert Sag fortgefegtert ©treitigfeiten ; befonberS

über bie grage, ob @,otte$ gigenfebaffen benen anbre*
,

Qßefen analogifcb finb?
' *

®ie vereint fieb aber mit fo et'babetfen gigenfcbaffcrt

feeS Urbeber^ ba£ Ucbef in feinem 5Berfe ? 3)*ofe$ antroor*

tet mit ben aifeyanbrirtern i 21flc$ liebet iji Möge Negation,

ober $vtoatioit , imb beftebt im ÜRangrf gen>iffer SJefcböf*

fen&eiten 2). gr twmcfytt ab?r biefen ißaebtoß mit eineU

ihm eignen gintbeihmg fces Üebefg in brep ©attungert,

bereit eine aui ber wrgdnglicben SRatur ber SKaterie er* 7

toaebff> bie anbre a\t$ bem, roa$ fieb bie SKcnfcbcn einanbet*

an feebabeu jufügen , bie brttte atiS bem , n>a3 bie $Ken*

feben fieb bureb ibre ^anbhiagett an nacbt&aligeri go(gert

felbff Rieben. £ier ift bie erffe Slnlage jn ber in neuert

Seiten fo berühmt geroorbnen (ginttyÄutiQ ber Uebel, in

t>bo(tf*e tmb moralifebe, febon fiebtbar. (Bie gel;en dbe*

öde auf 95rtoation imb Slegation iutejt binäuö ; auS betf

SNaterie ^erganglicbfeit fommr, bag einige SWe nfcbcu bort

Sinbeöbeinen an »ielen imb großen ©ebreeben, ©lieber*

itferjfümmhmgcn, gwißujfen bev Elemente, 3tn(fecfungen#

6iiir*

O Wdre Neüpclnm L c. f6. £) Mof6 Nettochim ps
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Stürmen, Ueberfcbrcemmungen tmb grbbebcn ttttfenstfo*

- fen finb \). Siefe entftringcn alle ba&er, tag bic «Katerie,

, . t>e$ gJttlicben Eerflanbe« ginflüflc nicbt ganj ;u faffcn ücr*

«tag 2). Sic anbre (Sattum * roclcbc (ict) bic SNcnfcbeit

einanber lufiigen , bat i^rert ÖucD in bereit wrfc&rebcneii

Steigungen, IBegierben, Sfiepnungen tmb £cibcnfcbaftcu,

t>a* tjf, am §nbe itt ber Unnuffcnbeif, bie eine Sevoubunfl

ber 2Betö&eit iflf. Sefaßen roir t>oflfomntene OBctfbeit, fa

iatttn wir aueb genaue Äennmig bef OBöbrbeit, imb ba>

mit t>erfd>n>dnbe bic SKepmmg&Eerfcbiebenbeit, ber £ag
unb betr 6treit 1). Sie lefctc ©atfmig von liebeln , bi*

jeber ficb felbfl zufügt, tat i&ren ©runb in ju freuet
feegterbe na* eflen, Stinten, unb im rtnmagigcn ©emiffe

biefer Singe, ober in beren uerborbenen 25efcbaffenbcit 4).

£ier Wt bic 3urücffübrurtg auf Hlwtmcn, bie aber au* ' '

t>em t>or£ergebenben letc&t ju ergaben ijf.

Saraus ergiebt ficb, b,ag, wer etwa* beroorbringf,

baö poütivt barffeilt; er ntaebt nemlicb etwa* cjntfieren*

be* , unb maß erifiiert, iflf pofifi». Seö 6cböpfer$ Sraft

«Ifo iff unmittelbar auf ba$ pofftwe, ba$ iflf, auf ba$ ©u(e

fleric&tct , t>aß tlebel entfielt mir frufafligerroeife (per aed-

dens), in fo fern nemlicb bie beroorgebraebte, ^efiuü«?

€acbe, irgenb eine gmfebranfung ober Situation entbaff,

©otte* Slbßebt mitbin ifi nicbt, baß Uebel beroorjubrin*

$en; ©otte* fianblungen finb afle gut, weil fie alle auf

laß poßtroe gerietet finb 5). Saju fommt , bag bie erflfe

€laffe von Hebeln febr gering ift; tß giebt taufttib ©efunbe

gegen einen »ranfgebobmen , unb oiele ©tabte unb ganbetf

*&ne Banbplagen, gegen ein i&nen unterworfenei$ bie Uebtf

» l) More Neuochim ps 111. c. i*. 1) Ibid. c, 9. $) lbi*<

«. xi. 4) IW4. lbii. ci*
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ber anbern Gattung finb jwar feaufiger, aber bocb nicbt

allgemein, in feinem 2anb« berrfebt Srug unb SKorb bureb«

gängig; wenn manebe bureb Srieg leiben, wie wenig ftnb

bereu gegen alle grbbewobner i Sin ber triften 6 (äffe ftnb

wir felbft fcbulb ; wa$ baben wir alfo x>ot SHecbt jur Älage?

3>te unentbebrlicben Singe, ©offer, ?ufr, Sc »er, 9?a$*

rungimittel it. f. w. ftnbetr fieb uberall in binlänglicber

2»enge; bie anbern, ©oTb, gbelffeine, ©eibe u. bgl. ftnb

feiten ; folglicb bat man mefrr Urfacbe, <3om$ weife ©üte

|U preifen, alt über feine Sargbeit in Sluft&eilung ber

erbenguter }u murren i). Sfucb bier giebt 2TOofe$ neue

2ertrage jur {Rechtfertigung ber ©ottbeit, obgleicb er fei?

nen ©egenflfonb nicbt weit genug perfolgt. Sie grage

tommt gleicb wieber, warum mugte SPrtoation in, ben

Singen fepn ? Sann , warum in ber SBaterie gerate fo

viele? 31uf baö erflere antwortet fütofti niftti; auf ba$

!e}tere, (Sott babe wetffieb gewollt, ba§ bie materielle Welt

tuveb Sntftebung unb Vergebung ber ginjelwefen erhalten

werbe, o(me jeboeb (Neroon weitere ©rünbeanjugeben.

3n biefem Zeitalter ber eifrigfl betriebenen Sabbat
unb ibrer SJerbinbung mit ben reinern Segriffen Sfrifiote*

lifeber unb Sllejranbrinifcber ip&ilofop&ie, nafcm aueb fte

eine rnebr metapbpfifebe ©eflalt an , unb waä bep ben dl*

fern Sabbaliften blo$ bunfle SSorffettung in Silbern , unb
"

golge ron Auflegungen ber©cbriff war, warb jejt auf

pbilofopbifcbe ©rünbe jurüefgebraebf. ©aber traten jtejt

aueb ßabbalifien auf, bie um genauere SBefiimmung einiger

begriffe, wie um bünbigere Normung »aneber 25eweife,

fieb »erbten t maebten. 9Ba$ 3nra oon wetap&pfifcben

IM*

l3 More Neuochim ps III. c tg.

-

... . ,
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ftaifcmtemM feiltet 6a68ölijlehic$re ^cpmiTcbt^ fcate i#
au* biejem 3eiföfter ju fepn, urtb füge be*(mlb bn3 merk
tpürbigtfe l>ier ort.

©eil *Käimoitifcfren Beriete für ©orte* ©afeprt trogt

Srira in bünbigerer unb fceBerer ©effalt fo fcor: ®a*ifo
fff enttoeber tiot&mettbig , ba* trifft* fann auf fern«

®eift nityt fetfn; ober jufdllig; bo* freif*; e$ fann fo gut

fepn aW hiebt fetm, unb f)at b*n einem anb*rn feine WSbtU
Üc&feit; ober ^ubfi* #eil* not&rccnbig > *M* iufaHig*

JRot&roenbfg fann alle* niefce fepn , roeif manätf* enrfle&t

iinb t>erfle£f ; jufdllig fann aBtf eben fo nrtnig fct)n # weif

tonn rticfcf* ejriflirte, tabetrt afie* Sntfttiqt von einem ate

bevn irt* 2>afepn gefefct werben mufh dlfo i|f alle* 3Birfc

liebe tycit« not&toenbig, tf&eit* W««ifi, tmb eS giebt eitt

tiot&toenbige* ©cfdt. Sie* nöt&fcenbige Wen ober tfj

dnjig; ba* Sffrgemetoe fann me&rmaf, ein eingeliefert abe*

nur einmal oor&anben fepn. 9hm aber ifl i>a$ not&roen*

feige SBefen ein Sribfoibuuni, Weil ei iff, n>a$ e* iff. iDie*

tiöt&rtenbige einjige 3ßeferf i(I jugteiefr Ürfäcb* ätfer anbei*/

fcenrt äm Sufaflige |>at eine ttrfdcfre, t>te, 6a (je nieft <#ne

äufWrert im Zufälligen liegen fonn , jufefct Im 9?otl>roen'

bigen ftcb fftibcn fflug i), Sarin bdt biefer SBetöei* bot?

fcem fce* frejfücbert tkoft» ptofri* bog ttan Deutficbeü

(Je&f , rita rum nickt alle* Jüfaflig gefegt Serben bdrf ; aueö

ifl We Solgerung ber Sihjigfeit- be* notBroenbigen *fBefcn#

rietf uftfe fc&arfffanig. 3lb*r ufiumfKgficb i(! tiefe gofgerunpj

nicht, berin bog bd* nort;töertbfge 9Befert ein 3nbipibuun>

i|f / cr&tBt aui bem ©efagten ni*t a«r ©enuge.

liefert

i) Äbr. Cohen Irira Porta Cöelorum, difo I. C. I. in Caläh

bala denudata II. Ps 3» P-



Siefen Seroeii unterfiufct 3rird mit nocb einem fonf!

niebt wnrgefommenen : See ©runb ber 3nbimbualitat lann

mehreren Singen niebt jiuglcicb jufommen, bai, travum

2lbra&am Slbrafca« ifi, ffnbet (leb nur in Slbra&am. Siegt

nun tiefet ©ntnb febon im üßefen eines* Singe* : fo i|l

ein folebei fcblecbterbingi emiig, fonfl mürbe ei niebt buret)

fieb Vtfftren

>

:

. mürbe feine 3nbfoibualitat von einem an*

bern $aben. 9iun cyiflirt bai notlupenbige 5Befen buret)

ficb, ifi bureb fikb 3nbitribuuih ; alfb aueb einzig 0* 3rira

»'cvfligt im gifer bei Semonlirireni, tarjuffjun, bag ber

©runb ber 3n b i oib ua Ii tat nur im ginjelroefcn felbfi ge= '

funben wirb ; feilte niebt biefer ®runb in beffen Urfacbe

vielmehr liegen? Dber foDte niebt Pielmefcr biefer (Srunb

gar niebt einmal uorbanben fepn , roeil ttwai nur babureb.

©n|elroefen ifi, tag ei ©egenfianb ber Slnfcbaumtg iff,

mithin bie 3nbiPibualitat fefnei befonbern ©runbei bebarf

?

©ottei ÜnenbÜcbteit nimmt %vixa in tranfeenbenterent

«nb befiimmteren QSerfianbe, ali bir befannten cor ifcm

afle; er nähert fieb bicr bem rieb tigern Segriffe ber neuern

SBetapjipfifer. Sie lejte SBirfung, fpriebt er, roirb von

allen ©or&erge&enben urfacben befebranft, obne roieber

etwai ju befiimmen; bie erfie UrfaC&e alfo muß von feinem

anbern eingefebranft unb beffimmt »erben , fonf} roare fie

niebt ga»}licb Urfacbe, foijbern in SBucf fiebf auf bie ein*

febranfung, 3Birfung. Mi ganj uneingcfcbrdnft ifi alfo

@ott unenblicb i obne allen Langel, ebne ade Unooflfom»

tnen&eit. ©icb felbfi fann er mebt einfebranfen, benn niebt*

ifi feine eigne Urfacbe, fonfl mürbe ei fepn , e&e ei mar 2)1

$ier ifi unleugbar 4inenblieb fo piel aueb ali gran|enloi in

ber

, m) Irira difc l cu * ft) Iryra diff. !• cap. 6, J. i ffc
.
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Ut Quantität, alle migHche Quantität auf einmal enthal»

fenb, wovon jebocb bie ttnbeffimmtheit, »eiche nur bem
allgemeinen jufommt, ntcbt mit hinlänglicher Sorgfalt

gefonbert »irb. gei;r fcbarffinnig , unb irre ich nicht,

auch neu, tff ber 23e»ei$, bag nicht* (ich felbf! heroor*

bringt, ober feine eigne Urfache ijf, ben mehrere SReuere
'

joiit SRecbt üon ihm angenommen, ober vielleicht nach ihm
erfunben haben.

«£Jie ©efcbichte ffeOf j»ar nach Carl bem ©rogen meh«

rere ausgezeichnete ÜRanner in ber ©elehrfamfeit auf, uit*

fer »eichen berSBahme ipbilofoph ben meiffen gegeben wirb,

»eil fie irgenb eirt philofophifcbeS 5Bort (ich entfallen lief»

fcn, ober in biefen büffern Betten/ alö ?chrer ber 8ßelc»

weieheit in Sircbcn unb ÄiSßern glänzen. 3nbc§, ba fte

alle, fo viel ich ihrer gtt ©eflcbt bekommen habe, bie 2Bif»

fenfchaft nicht mit eignet* ©ebanfen bereichern, noch bor*

}üg(icbe£ (Streben jum ©elbffbenfen an ftcb bemerfen laf*

fen : fo mag bie ©efcbichte ber ©elehrfamfeit ihre SRamen

aufbewahren, in bie ©cfeOfchaft ber ÜWanner, »opon in

tiefem Suche bie SRebe i(f , haben fte nicht Beglaubigung/

lugelaffen }u »erben. Saher »irb bie* ©auptflü* feh*

flein unb mager auffallen, benn ber ©eifl biefe* 3eftalteri

hielt alle* eigne 2>enfen in Unmiffenheit unb fleifflicbent

' S)rucfe Befangen, unb <i ifi höchlich |u pcraunbew, bag 1 *

©ec&fle* $aitptfHkct
4I

nur
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nur ein imb ber anbre .noft fein £mipt empor fcob* bU
• * (E&re M <bri(ili#en 2Ibenblanbc$ ju retten./ V

3fibor au$ Cartbagena, «in ju feiner Seit bocfcbe*

niömtev Wann, batte frey lieft o:e( gefefen, unb mar ba*

tmreft cm 6tern erffer ©rflge in einer ©egenb f nn> alte

©teme um ber SRebelffrrne waren ; aber felbft gebatbt, niebt

einmal au* anbern ßrtuiMicb naebgebaebt, &atte er nicftt&

£)a§ ©ott ba$ ^cbffe ®efen, bog er unwrdnberlicb tjf,

ti. f. w. , le&rt er ben Äircbem>atern naeft , aber obne ju*

fammenbangenbe unb grünblicbe Semetfe D, jum fiebern

«enujeicben , bag bie Senftraft im tiefen (Scblummer bep

tbm begraben laß.

Scba , wegen (bbattung aiteter Äenntniffe boebwr«

"bient, unb wegen ausgebreiteter 25elefenbeit wtitUvutynt,

borgt feine ©ebanfen ade t>on 2itigu|Iin, Soetbiu* unb

3fibor 2% neben irrten einiget a web auä 53 lato unb 2(ritTo*

tele* 3). öbne eignet Urtbeil fpriebt er anbern naeb:

©ott befifct ÜKacbt , fficWbeit unb OßiOen ; biefe werben

• aueb tyerfonen genannt, unb bie erftere ifl ber 2kter, bie

anbre ber ®obn, ber btitte ber beilrge ©eiff. SRacb eint*

gen ifi bie OBeJtfeele ber beilige ©eifi ; nacb anbern iff er

eine au$ ©ott bertjorgebenbe Äraft, wobureb einige Singe

leben, obne ju empflnben, anbre leben unb emfmben. See

SWenfcb bat jwep ©eelen, bie ©eltfeele unb eine eigne.

IMato lagt fte aui ber teilbaren unb unheilbaren (Sub*

jlanj befleben. Sluger ibr giebtg aud) Samonen, bie flMato;

. in allen glementen annahm. 25ep ©elegenbeit ber glemente,

unb

l) Ifidof. Hispalenf. de fummo botio I, i Tq. l) Beda de

numeris opp. T. I. p. III. Bafil. 1563. 3) Bedae fentent.

exAriftot. T. II. opp. p. 133.

\
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itnb mtm i&rcr »ier finb, mrrb ein« lange ©teile au$

frem Simmtf angefu&rt f).

€»blid> trat unter ibnen boeb «in Wann von eigner

Äraft imb eignem Senfen, 3ol;anne$ ©cotu$ 6rigena,

auf A ber um fo me&r t>icr ein SfnbcHfcn wrbient, je meb*

(ein unb baä folgenbe SeifaUer i(m al$ Äcgcr branbmarfte.

SBeber fei« ©eburtfort, noeb fein eigentliche* 93ater#

knb , t Ii mit einiger Suwrlaßigfeit beflimmbar, unb über

ben €ion feinet Sepuamentf grigena, ob er auf 3rrfanb,

ober auf ©cbottlaub , ober auf gnglanb ge&en feO# fii*

bie ©ebriftfietter ntcfct einig, t>ai aber gefielen alle, bag

er aui ben brittifeben Hauben herfiaramte. SB?an bat ebne

f>inlangU4>en Scroetf vorgegeben , bag er feine Äeunfniffe

aui ©riecbenlanb unb Slegpptcn geholt babe, rocil man niebl

laugte/ »o er feine erfie unb t>ornc$mfle Silbtwg erhielt

;

in feinem «aterlanbe mar tamatf bie grieebifebe ©praebe

in ga'njlicbc 93ergeffen&eit geraden, ©eine für bieä ptit*

atter ungemeine ©elehrfamfeit , warb garin bem Safcleit

Wannt, ber ifm in$ franfifebe SBeicb berief, unb an feinen

f)of mit großen ©nabenbejeuguugen aufnahm. S>ic 2im

nehmlicbfcit feinet Umgänge* erwarb ihm be$ SJnig* Ju*

neiguug in fblc&em 2flaaße, bag er beffen beliebiger ®e*.

fcOfcbafter fepn , unb bie bureb 6ati ben ©roßen gefliftetc

£ofafabemieja tyavii fortführen mußte. £ter feilbcte.ee

tne&rere gelehrte SKanner, ohne jeboeb ben ©eijl bc$©elbff*

fcenfen* i^ned ciiijiilvjicben. Sa 3ohann <Bcotui in be«

£ehre üon ber 3kabefIination niebt rechtgläubig erfunben

trarb ; fb -(ianben manebe Sifcrcr gegen ibn auf, unb unter

teilen oerfebiebene , beren ©lut bureb 9icib, megen bei

Slnfc^eni 6cp £ofc Ä augefaebt mürbe.
2>iefec

l) Bedac Element, phflof. opp. T, II. IIb- I. p. 312.

/
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©iefer ©freie war iugfeieb erffer Sfafog, bfe Slferan*

brinifebe SKpftif im 3benblanbe befannt ju maßen , wo ftc

fcernacb be& i&ren SInbangern mand)e Verwirrungen an*

richtete gubwig bem grommen hatte bet grieebifebe ftap*

fer SRicbael Salbu^ (824) bie »lieber bei angeblicbeit

Sioni)^ beö Slreopagitcn , von ber bimmlifcben £ierarct)[C,

jum ©efebenf gefanbt; tmb bureb beigefügte groge Sob*

fpruebe ein ©erlangen n/cb ber (gntbuflung bei 3nnt)aIt*

erregt, ©ein ©ofm €ar! ber Äable , ein 'groger grciinb

ton ffleiebrfamfeit, befam babureb ben SBunfcb , biefe 2tä«

(ber ju lefen , unb ju bem gnbe fie ini ?ateinifcbe fiber«

fe^en }u (äffen. Sfo&ann ©cotui, ber einjige, welcber biefe

©e&nfucbt beliebigen tonnte, übernahm bie Arbeit , unb
N

terbiente &war bepm Äa^fer, nieb* ober bet>m tyabfle, Die*

(en 2) auf, weil baß 25ucb obne feine grlaubnig war be*

fannf gemaebt worben. 3lli baber Don bei waefern ©co*

tui 3rrgla
f

ubigfeit aflerbanb ©erüebte bii gen SRom famen,

tnatbtt er fieb auf in feinem 3orn , unb forberre ben $bi*

lofop&en t)or feinen Üticbterffu&J. „®i ifi, febrieb er att

Carl , Unferm ©tuble gemelbet , bag ein gewiffer 3o£ann

©cotui bie 25ücber bei Slreopagtten tni Satein uberfeßt ,

tat, wHtibti Sßert bergebraebter ©eife Uni batte gefebiff,

unb Uuferer grlaubnig jur Sefanntmacbung tbeil&aftig

»erben muffen; befonberi ba biefer 3ofcann, obgleicb man
t>iel ©elebrfamfeit an i&m rübmt , in einigen ©tücfen,

nacb lautem ©erüebte, ungefunbe SRepriungen b^n fod

fyzxawi erbellt, tag febon bamali ber tyabfi fieb junt

allgemeinen ©laubeniriebter aufwarf, unb )u bem Snbe

fogar a(i alleinigen Sucbcrricbtcr fieb aufteilte. Sari ge*

$orebte jwar niebt , unb blieb bep feinen porigen Qeßn»

nungen gegen ben Wifofopfteit ; «ber fo grog war bie SWacbt

ber ©eifflicbfcit, unb (b lang bie ganbbe* SPab|Jei febon,

.tag

,
'

^
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Daf 3e$atm fi* bcnnocfe in $ari£ nicbf ßcfeer glaubte;

fonbern, nach i»icbcrlegung feine* Sinne* an feer f>o^ett

>

N
ßcfeufe, in granf reich an perfcfeiebenen Orten fleh Perbarg.

2)aß bcp folcfeer Strenge ber Hierarchie, unb bcp fo all*

gemeinem £affe gegen ade Steuerungen, 3ofeann feinen

frepen unb felbjlfefeenben ©eijl feinem , ober bocb oerbor*

gen wenigen mittfeeilte, if? nicht |u peripunbern. (Seine

flackerigen ©cbicffale ftnb ungewiß, unb überbem in ber

©efefeiebte Ui menfcblicfeen 2Jer|?anb<$ pon geringem 2Je>

lange i).

©ionp* tyr Mreopagtt t(f bei britfifeben ttyi(ofbp(eit

Sicblingefcbriff flfcllcr , au$ welchem er auch bie meiffeti

feiner ©ebanfen entlehnt; fo jebocb,bag er auf heften 25afen

tpriter fortfebr ei tc t , unb beffen 2)unfrfhetten mit neuem

.
Ifc&fe er&eHt. SReben ifem führt er am meiflkn ben Slngufliit

unb ©regor Pon 9?agianj an ; 2$oetfeiu$ unb 2iuguflin#,
•

tPie auefe 2lriffoteleö Gategoricn ftnb iljm niefet unbefannt,

• fonf! aber fefeeint er pon »rifiotefifeben Schriften nicht*

gefeben }u haben; pon ben $fatonifcfeen aber fä^rt er blo* -

benSimaui an. Sic SBetapbpfif war, laut oben bemerk

lern, bamali feine befonbre ®iffenfebaft , ja $ t giafeme

toar niefet einmal befannt , unter bem Site! Sialeftif bt* ^

faßt 3ofeann alleS, wa$ biefe3«t mm aOgemeiner flfetlofo*

pfeie wußte 2). ©ein Sucfe de diuitione naturae, entölt,

aui Langel an gehöriger Ülufflaruug ber begriffe, unb

aui }u ffartet Mnfeanglicbfeit an bie 9I!ejranbrinifcbe äftpfitf,

nicht weniger ©unfel&eft M ber Site! felbff. ©iefer fofl

anzeigen, baß barin pon aden Singen ohne Unterfcbieb,

l) Bruck, hift. Crit. phii. T. III. p. 614. *) Joh. Scot.

Erigena de diuifione naturae, I. p. 19, af. Oxon. 168 1.

»

- • • »
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ftacb 3Raa$gabe ber aflgemefnen ^fafJVtt ober ©attungen

t>er Singe , fcfl gctyanbelf werben, fp bag ba$ cru ober bio

natura , ttaej) ge^iffen 9lbt&eilung$grfinben t(t $ouptf(affct|

pebraebt , unb jebe befonberä befraebtet wirb. ©ie$ foflte

fljfo, unter frembem SRabtnen, unb unbewugt bem Ur&eber,

fine poflflanbige ü)?etapbt)flt warben ; benn tt>ai tbut bie
~

SWftapbpfif aiiK-rö , al$ nacb actvnTcrt Slbt&ctfun^ctt Me

SMnge , pom oberffen an, unterfueben ? £<itte ber waefer*

3obann ©cotitf einen böbern unb juldnglicben 2lbtbet>

jungggrtmb angenommen , er würbe ein ©pflem )it

^tanb* gebraebt baben, ba fein »ueb ie*t Dnrplogie, na?

<üvliebe Sbeoiogie , unb ©ecienlehre , ebne Siegel bureft

^inanber gepprfen , entölt 6r tbeilt n?m(icb alle S>ingQ

in folcbe, bis febaffen, obue erfeb^ffen |u werben, bie er<

^baffen werben unb febaffen , bie «rfebaffett werben ojme

^u febaffen, u«b enblicb* bie tpebcr erfebaffen werben, npefc

febaffen. Sie ledere ©attung fallt, UBibcrfprueb* falber»

fca&iu ; su b$r erflefl reebnet ev ©ptt, jur anbem bie g6tt*

(icben gbeen, unb jqr britten bie ©efebtyf* 0* #itf>ureÖ

tpurberi bie Berßen <?runbfa$e, nebfi ben aflgememfleii

gegriffen unferö Serfianbej opn ber Unterfuebung abg$*

ftfjnitten , unb fonnten nur ginfcbaltungSweiK bebanbelt -

iperbcn. £dtte 3o&ann von bei* Straberg, pber nur pon

tyr »rtffotelifebsn SKefapbpfft einige S^nntnig gebabt, ge*

svtg er fcatte feinen SJHan beffer angelegt, ©eine ©praefcs

tfl itemlieb vein, fein 2>i>r<rag lebhaft Ä nur macbe M$

©efprae&form $n o^ne SRptfc weitlauftig unb unangenehm,
-

3ofy»nn (Scotug im SSortcpgefm auä tier afl*

eemeinen «P&ilofpe&i« to#tf, mß*te auf fofflenbe« neue

Knut»

|) Joh. Scqt Erigena de dfuif. Nat, f, c. f,
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%innen jurücfgebracfct gerben , bie Singe werben fn mebr

fcenn einem ©inne , $u fepn unb nicht gu fepn gefagt ; be*

**n erfor ifl, bag trir aDem, wa$ bnreb f6rperiicbe ©inne

fa nn enjpfunben , ober bureb ben 23erftanb tann gebaebe

werben* baö ®cpn beplegen. ©e bemlicb twtte fein be*

tann'ter Sorganger bie bepben £aupt<rueflen be$ begriff*

vom ©epn angegeben unb^ unterfebieben. Sag fofaenbe

geitalter lieg biefen 5?inf, »erführt burtö 9lriftotc!ifcbe

permirrtere 25efiiipmungert , unbenufct 5 unb erff bie neuere

5P&ilofopI;ie i)at tiefett $fab weiter lu'ifolgt. 3öa5 3obant|

pon ber anbern 2?ebeutung, unb |ur €rtauterung ber er*

(lern beibringt , befenne ic& gern , ni*t perffe&en ju Wu-

nen. 3n ber britfen SStbeutunö wirb pon allem« wa$ burcö

lit SBirfwig ober öerporbringungfgcneratiojifl bergefofnu

im 3)?aterie, in %*it «nb Orte erfannt wirb, gefagt $ fep*

'

\va$ hingegen auger feiner Urfacbe niebt erfebeint , wie bei?

?5aum im ©aamen , pon bem fagt man cö fep niebt, J&iet?

tyjte&t er ß* auf einen ©praebgebray* be* 9feraißri»er»

$raft beflen bie 93 raeviffenj be$ ©ewirf t cn in ber Urfacbe an*

genommen, bereu Sßatur aber niebt beutlic&er erflart, poeb wn'

ber porigen Sebeutung feftarf unterfebieben warb, £dtre bep

gute 3°&ann ein wenig tiefer unter bie £üflc ber üPorte

getieft, er würbe gefunben &aben« bag biefe $ebeutung

jnit ber porigen |ufammenfäüt, wo ©epn $em wirf(ich

fmpfunbenen beigelegt wirb* 3* ber vierten $ebeutung[

legt man wafcr&afteS ©epn aBem bem bep, wa$ nur bureb

ben 25etßanb begriffen wirb; bem QSerganglic&cn tyngege«

fyriebt man baö @epn im eigentlichen SScrffanbe ab. jo*

fwnn Wirb niebt gewabr, bag biefe ÜBcbeutung mit bep

er(fen im ©iberferuebe ffe&t : benn bog bureb augere ©inne

mtywmtWM ij* btpna&e afle$ peranberli*. S>ie fünfte

»fr



SBebeufung «cffe&e i#, »ieber nicbt emfeben ju Wnnen i).

,60 triel er&ettt gfeicb* bog biefe Slbtbeilung nicbt genau,

tiocb nacb logifcben Eorfcbriften ber gintbetlungen einge»

ricbtet tfl, wooon ber #auptgrunb barin liegt, bag bet

gute 3o&ann glei# anfang* auf ben Unterfc&teb belfert,

wai ba$ ginpflnbungäüermfigen roa&rnimmt , unb roa$ bei;

Wofie 93er(?anb bentt, nicbt genug aebtete«

Heber ben Ort pbifofopbirt ber S5rittifct>e 9Be(twcifc

fo , bag man ftefct , bie 2lriflfote(ifcbe <?rflarung befriebigte

$n nicbt , unb bag er bem roabren begriffe ftcb näherte,

*(me' i&n jeboeb im t>oflen Siebte §u erblicfcn. Sem <P&ilo*
,

fopben au$ ©tagira jufolge tff ber SSrper, welcber ju*

itacbflt einen anbern umfcbliegt , beflen Ort, alfo ein Ä6r*

per beö anbern Ort, wie benn im gemeinen geben, bie ?uft,

ber 2>ßgel , ba$ OBafler ber gifebe Ort pflegt genannt jit

»erben, ©agegen penbet 3^ann mit SRecbt ein, bag

ber Ort nicbt, gleicb bem Äörper, burebbie ©inne ero*

pfunben wirb 2) ; bag bann niebtf einen beffimmten Ort

$at , ba 8uft unb ©affer fieb ffetö betregen, ber Ort bin*

gegen unberoegftcb fep« mug 3) ; bag enblicb biefem jufolge
'

bie garbe, M Äirperö Ort fepn mug, rodil ber Äirper

nie gefeben wirb , o&ne t>on garbe umgeben ju fepn 4).

6r folgert &ierau$, ber Ort fep b(o$ in ber ©eele, unb

beffebe in bem Umfange , bureb wefeben jebeg ©mg in ge*

»iffe ©ranjen eingefcbloffen wirb, ©iefe ginfebfiegüng,

ober (Definition, ftnbet ffcb bfoS in ben ©iffenfebaften,

ttnb bie SBtffenfc&aften bfoS im benfenben SBefen 5)-

»ar 3oba»n t>om 3iele niefct me&r fern , jwtte er e* nur

l) Job. Scot Erig. de diuif. Nat. 1. p. i. a) Ibid. p. «I.

\) Ibid. p. 2f. 4) Ibid. p. a6. s) lbid- P- l*
-

*
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ein wenig anbaftenber verfolgt , unb bie öngereimtbeit, bie

er ftcb felbfi porrcirft, ba§ fo bie Sefmitionen Qerter wer*

ben 0, au$ bem ©runbe }u beben flefuebt«

Q3on bem Orte in SSerbinbung mit ber Seit, faire e*

fort, mit SHccbHu behaupten # fic feyn vor ber ÜBelt nic&t

geroefen; obgleich er (leb eben niebt ber treffenbfien ©rünbc

bebient. gr verfielt ober bier unter bem Orte ben SRaum,

welcben er aJfo ganj riebtig oom eigentlichen Orte )u

«nterfebeiben n?ei§. ©eine Seroeife finb : bie ©elt wirb

ganj untergeben, alfo oueb Seit unb SRaum, aii Steife

von ibr, mitbin finnen bepbe vorder niebt ba geroefen

fepn. 31 ueb fann (ein SRaum fepn , wo nk&t* umfcblieg*

bare& »orbanben ifi, bibem ber Ort auf baä in ibm beflnb*

liebe ftcb begießt* gben fo : wo (eine Bewegung ober 93er*

onberung ifi, ba (ann (eine Seit gebadbt werben. 23a;be

aber b$ren mit ber 3BeIt auf a). 9Ba£ gegen ben 3?aum

cingewenbet wirb, l;at geringe^ ©eroiebt, ba e$ aui freqi»

bem ©ebiete entlehnt ifi; benn frag bie ffielt ganj »ergeben

wirb, ifi pfctlofopbifcb niebt ermiefen; toai aber auf bie

Seit geriebtet tfl, b*t mebr ©ewiefct, ba eine Serfiirung

~be* SBeltgebaube* aueb unter ben 3Be»»eifen 2lnbänget

Sß acb bem ©regor au$ 9tyfia , unb einigen 35 fo

t

ortU

fern, beren SBepnung aber in Billiger Sefiimmtbeit niebt

}u un$ ge(ommen ifi, leb« ©cotu$ , baß bie Scrper au*

tmfirperlicben ^rtnctpien belieben, 9i0e Äörper nemlicb

Sefieben auä ©ub|ian|, Quantität obe* 9lu<bebnung, unb

Dualität. Sic ©ubfianj ifi unfiebtbar unb unf örperlicb,

. weil fie bep allen Sörpern gletcb gut vovfommt, aueb wirb

l) Joh. Scot, diuif. Nat. L p. 23* i) Ibid. V* p. 24a«



Me ®ub(Töit| in ©atfmtgen, ber Ädrper Wog in I&eife

geteilt; mehrerer SJeweife, wegen i^rer ©eringfügigfeit,

niebt gtt gebenfen i). Quantität unb Qualität finb gfeic&*

fad^ unförpcrlidb z). ©eine SKcflnung bemnaeb war, bte

5?$rper befielen unb entfielen blo$ au$ allgemeinen unb

<ib(fraffen Segriffen , unb ba leudbfet btc Skrwecbfelung

ber begriffe balb fccri>or. 5>j Cfe gj|ifofopben alle t>er*

irccbfeltcn H$, woraus ber Segriff be$ Ä6rper$ iufammen*

gefegt wirb , mit bem , worauf ber Ä6rper alg ©egen*

(fanb aufer«? 3lnfcbauung entffe&t unb beffc&t.

$terwn maebt ber warf^re $bilofopfr bte »nwenbuna

auf eine* ©rflarung ter ©cbflpfung aller Ä6rper burefr

©ott; »elc&e wegen eben bemerfter QSerwecbflung bep

SBegviffe , not&wenbig »erungfücfen muff. 3nbcg ba frier*

au$ feine Senfart beut Ii cb l)cvvov fiefrt , iflf ftc be$ 2lnfül>

ren* niebl unwertfr. gntffeben atte Äörper aui unKrper*

Kcben «Princigien : fr ifi ifrr Urfprung au$ ©oft balb be*

greiflieb. Saä mtgebo&rne ®orf ©otte* nemlicb iß aflep

fiBefen Sorm; aui bem entfprwgt felbfl bie formlofe $8as«

finberlicbfeit/ bie aDer SKafericSBefen au&nacbt, unb un*

ffop*rlicb ifi ; nebjl alkn befbntern gormen , bereu 3u*

fammenfunft bie matericOen Singe auftnac&t. Slucb be*

greift Geb fciebureb, wie ©otte* 3b<en A $ritt<ipien aOet

$>inge jipn finnen 3}.

Siefe ©erporbringung aber iff pon @wtgfeie ge*

ftbe&eu. Sine £anblung fann ofrnc QSeranberuag niebt

gebaebt werben, ©ott aber ifi rniperanberücb, unb frat

fcemnac& nie angefangen! wirffaro ju fepiu §<rner, @ot*

l) Job. Scofe. <fc diiiif. Nai I, p. 47. *) IWd. p. 30, 33- 3*-

3) ibid. P . &

k #

:
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ttxur m<bf> &eaor er afle$ ben)örbra<6ft , fonf\n?a*re ba*

£>erwrbrinfien ibm SIttibenS, imb ein Stcciben* fanrt ttt

(Satt niebt flatt baben, »eil auger Unb neben bem, bet

-alle* barffeflt, niebt* üorfmnben fepri famt. Shieb n?ar€

er bann niebt einfacb, fonbern au* <$übftan\ unb Sicciben*

jufammeitßefe^ 2Jlfo itf i&m ©irfen unb 6epu ein* unb

fcaffelbe 0. v .

3« ben fonberbaren, im ©runbe fieb tbtbevfpreebcnbert,

Jebren ber Sflejranbrmer t)on ©otte* gigenfebaften , maebt

3obann noeb ben gufafc , bäg ©Oft fieb felbfl niebt fennt

(Sott gebort ju feiner ©atturtg Don SBefcn , ibn fage fefr^

tyvabitamtnt , benn babureb n?urbe er ju einem beflinuntetf'

unb eingefebranften 5ßefen, rcelebe* feiner ilnentfiebfetf

Entgegen iff. gr iff affo t>pn öden ©innert ni#t*, mttbirf

fano er fieb feftfl niete benfen , noeb wrfTeflen. 3ßie *er#

tnoebfe er ju benfen rca* er ifl, baer niebt* i(i? ©ott fennt

fieb felbff niebf , weil er niebt Crtroa* ifT ; boeb Weif er, bajf

<r bon allen anbern fingen niebt* iff 2).
. .1

C>ier leuebfet bert>or, n?ie fein bie ©rJnjfebeifettttö

|n?ifeben ber ©otfe*Ieugnung imb bem Slfcvanbrinifcbeii

(Emanation*; 6pfiem ifS #> ba* boeb fromm ba&er fcbleicbf/

tmb jb einbringenb ©otte*t>erebrung prebigt gaff »irb

bierrein berau* erfiart, baß ©oft niebt* iff; faß mit

bürren ©erten gefaßt , bag ©oft ein leblofe* unb t>on al»

lern «erffanbe enfblfigfe* ffiefen iff* ein Buffanb bei; ß*
felbff nur pemeinenb fennt, nur roetg, bog er »on aflem

auger ibm niebt* iff, wie nabe liegt ber \jtm fWanael atk*

«erffanbe* ? ®eotu* bebient fieb bier eine* fonff niebt

borgefdmmerten ©runbe* für ben fcefewliebeit Üntetfebieb

i) Jon. s«ot. de diuy. N»t. l p. 4t. %y m. n. P . 7|.
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jwifcben ©o(t urtb allem übrigen , bag nemftcb bte ttnenb*
'

Iict)teit bie$ erforbere ; wirb aberniebt inne, ba§ er, gleicb

feinen Vorgängern, bie UnenMicbfeit mit ber Unbefiimmt*

$eit unb 2!flgeraeinbeit rcrwecbfelt 2lucb tfttf &ier aber*

matf ber naebber fo oft t>on ben 6cbola|lifern wieberfcolte

©a$ auf, ©ort gejtfrt unter fein iprdbtfament.

(Scotu* gebt noeb weiter , unb folgert au$ bem »ot*
s

fcergebenben riebtig , bag ©Ott Don allen Singen auges

tym feine «enntmg bat; f«"* Unenblicbfeit, feine uner*

mefilicbe (grbabenbeit über aflcS anbere, maebt ibm bie
.

$enntnig alle* eingcfcbranften unb geringfügigen, wie ba$

*iigcr ibm ©orbanbene iff, fcbtecbterbingS unmSglicb. 3e*

tioeb foü biemit ein ganjlicber Langel aller grfenntnig ntebt

gemeint fet)tt, fonbern ibr gerabeä ©egentbeif , bie böcbffe*

voflfommenfre grfenntnig; benn feine UnwifTenbeit ifi un*

öirtfprecbücb« Sinficbt. €ben babureb, bag ©ott bit an>

fcern 2>inge niebt fennt , weig er fieb unenbltcb über ffe alle

erbaben , gerabe wie wir unfern 25orjug eben babureb ein»

ßben, bag wi£ feine unempfinbltcbe , leblofe, unb bewe»

gungälofe ©teine iu fepn überjeugt finb i). 3lber mein,

wie fann ©Ott fieb über afleg anbre erbaben erfennen,

wenrt er üon allem anbern gar nicbt&weig? ©e$t niebt

tiefe ginßcbt «crgleicbung , unb SSergleicbung Äenntnig

wtauil 9luf foieben Unfinn gebt }Ule|t biefe fo erbabeit

febeinenbe Siefcrc fynaut, unb von folebem Uhfinn bringt

3obann bep ben übrigen gigenfebaften @otte$, meiere*

3luö ber ©<elenlebreM Srtttifcben tybilofopben wirb

niebt unbienltcb im ettvaö anjufübren, weil ti auf einige

Sc
•• *

1) Job. Scot. de diuif, Nat. II. p. 81' 83*

i
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©ebanfen Der 3l(eyanbriner ein beJIere* £icbt wirft . ©off,

betgt e$, läge ftcb bi$ sur 3)?enfcbennatur (jerab, ergebt

tiefe Statur biö )ti ft'cb, unb babureb wirb tiefe Creame

t>erg6ttlicbt, obec in ©ott »erwanbelt i). S>ie$ ju per*

ftc&en, erinnere man flcb an ben »riflofefifcben ©runbfafr

tag , wa$ man.. rein buret) ben 23er|?anb benft, in bem e<

fo bentenben 9Ser|lanbe n>urf(icb wirb, mithin 93erffanb

tinb ©egenflanb wurflieb Sinö, unb auf ba$ genauere

Derfnupft werben. Snbem tcb beutlicb benfe , wa$ bu

benfff, werbe fcf> beir. QScrffanb, umgefebrt wirf! bu bee

metriige; inbem bu beutlicb meine ©ebanfen benfff. 2)enf(f

bu J.
25. bie ga&l fec&ä beliebe mi$ gfeieben Jbeilen , unb

icb bente baffclbe ; benfe leb babep , baß bu bie$ benfff

:

unb bu, bag icb baffelbe benfe ; fo wirb unfer bepber 2>er*

flaut) einer, geformt bureb bie ga&l feebtf, unb baburcö

werbe icb in bir b^nwrgebracbt, unb bu wirf! ti in mirU
Senfen wir a(fo ©ott rein, fo werben wir dini mit, unb

beroorgebraebt in ibm. Sarauö folgert 3obann julefcr,

tag wir nacb bem lobe ju ©otte$ SRatur erbftet, wie bemi

OUCb ade wa&r&aft erifiierenbe 5Befen in ©otteö OBefen

Werben oerwanbelt werben Sic Eucfen tiefer S)emon»

jfration (inb ju offenbar, alä tag e< einer weitern 6r6r*

tetung beburfte.
*

©er gunfe oon ©elbffffanbigfeit fm ©enfen, welcbeit

ter waefere gobann anjubtofen fieb bemubte , erlofcb mit

ibm unter ben latcimfcben Ebriflen, weit fein Sepfpiel,

ttebff einigen oben berührten, bie ©efabr eigner unb neuer

Cinflcbten füblbar maebte, unb bi« ganjc SStlbtmg unter

bei»

1) ]oh. Scor. de dfuif. Nat. L p. 4. Ibid. IV. p. 180

3) *bid. V. p. %32,
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bem Mwriteti 3od>e bcr £ierarcbfe , auf ^fugwcttbiöte^

tumg tcö allgemein In Stom angenommenen, unb früj)*

©emS&mmg $um blinben GJe&orfam gegen bte Äircbe, ein*
1

fcbranfre. 5Die baber nacb Sobann, al& $S>iiofop&en unt} .

Oele&rte angefügt werben, finb b^ogc 9iacbbeter be£ 9Ui

ten , unb $embe atlcö beffen , »a$ gegen ba$ Siimifcb*

©lattfeetigf9(?em (freitet.
.

• . . .
•

« » •

gitblicb giertg bort (Spanien burefr bie Slräfeer, ettf

heueS Slammcben ju bert &ti9tn herüber; a&er auebbie^

§tammcben^iiofcb balb. {Serbert, bön ©eburt tili $ran*

jo$ oiii Dtlean*, war i# # in bem ßd) bit* gldmmcbttt

kittjunbete , unb ber von feinem Seitaiter al* ber gr6#t*

*J)()rtofopb mit SRec&t gepriefert ivitb. Sr war bori gerinn

fcer 2Jbhmft, legte ben er(lett'@runb feinet ffeiihtttifle irt

ber ©ebuk ju SIeurt; , Unb gieng t>dn ba rtacb ©i^aniert^

ttm ft dt> Detter mräjubilbeh. Jltlem Slnfc&en riacb fänb feirt

hacb ©turtblicbfe« unb tiefer Srnficbt ringfcnber, Urtb öbei*

bie engen ©rannen feiner &öfceft €cbul* WriaugfKegcnbrt , _
Öeift, hur lofe 6peife in Jianffeicb , tfttb ber 9Suf port

ben beflVrn Stenrifntffcrt ber Sirober ) bdtte ficb üöer 6pa*

Wen« Ö'ränje febori wrtttftet* befbnbeW ba bie äBat&ema'

ftt, roetefce ©erbett oorjuglicb liebte, in ber Slbenbtartbi*

(eben 6&riffen(;eit ju ben t>erlobwen fünften gehörte, <3tf

jjvog aber war jiocb ber 3n>ang, unb W< Surcbt ber Sie*

tifetf bor Übroeicbiingeh in ©lauben&efcren , baß ber 9Jbt

bem lernbegierigen junget bie grlaubniß (Spanien }ti fc*

fueben, fcblecbterbing* bermegerte. Sßunbert man ficö

tiun noeb, bag jranfreieb fo iangfame gortfebriite in bei!

§&tffenfcbaften niaebtt, ba aufeefc beji imiern S&r&eerürigerf

Äucb bie ©eiftlicbfeit ber bSbern 9luff!drung alle 3iigdnge .

btefel

r

Digitized by Google



tiefe? Verbot (Tcb frinbern }u (äffen , &eimlt# cnfflob ber

ebie äfiann über bic ©ran je btnaus , unb begab fiel) noeö

(Eorbooa, ober laut anbern Sericbten , nacb ©euitla, an

ben DucH beflever Äenntniffe. ^a* ber Sfrcffefrr auj

©panfie« t&eilte ©erbert ba$ fauer Erworbene, in Sffeitf-i

liebem Unterrichte freigebig mit, unb befam wegen be$

Stufe* groger ©elebrfamfeit, fiarfeif 3«(auf oon ©i§be*

gierigen. 2)er Äomg #ugo gapef maebte i&n jnm gr*

jie&er feinet SPrinjen, unb bafyntt ftm babureb ben SBeg

gu ben boebften fireblicben °Bürben. ©ein C£nbigtbunt

Styetmä befaß er jeboeb niebt lange , weif 95ab|l ^cbann

ber XV. ibn, wegen vorgefallener Scrftytn, gegen bai

SRecbt ', baüon Dertrieb. ©erbert begab ficb an ben £of
Dtto II. unb warb grjieber i>on Drto III, ber naebber

fein größter ©onner, unb Seförberer jur brejjfacben Ärwic

warb. 3ejt nabm er ben 9ta{wien €?ofoe!?er II. an, untec

welcben bie ©efebiebte ibn am meeffen fennt. ©er Sfieib

fdbft tonnte mebt umbin , feine großen ^Serbienffe an$u*

erfennen, wie beim alle S^tgcnpffen feine ©elebrfamfeit

unb ©efcbicflicbteit in ber «Pbifofopbie , ber SWatbentafif,

ber SKecbamf unb aflronomie, niebt genug ergeben t&n*

nen; er wdblte tiaber einen anbern/ber Slinbbeif biefec

Seit angemeffenen Oöeg jur SSerflemerung, unb befcbulbigte

ben eblen Wann eineS Umgange* unb Vertrage* mit beut

Surften ber ginrterntg i).

* * * ^

SBie groß bie allgemeine Hnwiffen&eit ^ewefen fep,

tann febon bierau* abgenommen werben: bie matfamati*

fc&en Äenntmffe ©erbert* erflfreefen fic&, al* eigentlich

»iffcnfcboftlicbe t niebt fo weit, al* bie manebe* ießigeii

©c&uletf

O Bruck, hift. crit. phil. T. ÜL p. 646. '



©cbüler* ber ©eometrie ; unb über bie pbilofop&ifebeit

würbe jejt ein grofer J&eil ©on benen, bie nur ei« fraibeS,

3öbr 3»etapbvßf gehört fcaben, }ut>eriagig frtnweg feben.

(Beine Slbbanfclung de rationali «t ritionc vti gebt auf (au*

ter logifebe ©ubtilitaten binautf; man baffe namlicb, burcö

roancberlep ©opbtfmen e$ unbegreiflich gemaebt , roie mau

fagen finne, baä SSeroünfttge gebraucht bie Sernunft, ba

ftefö ba$ SlOgemeine bqn gingefebranfteren ü\6 «JJrdbifat

jugegeben wirb , unb vernünftig fepn, &6l;cre 9Iflgemeint

|>eit Ni äW bif Vernunft? Siefe grage geborte $u ben

8ieblingS - Unterfuebungen biefer ßtit, unb jeugf von anfah*

"

genber fc&arfett Slufmcrtfnmfeit auf logifebe ©egenftdnbe.

©erbert berufe fieb jur Enffcbeibung auf einen ©a§ aui

ber SKetapbpftf bei V&üofop&cti t>oit ©fagira, mit welchem

er in ©panien, allem -Slnfeben nacb, iuerfi war befannt

worben. ©ie Slufgabe 15gt fieb t>on felbfl, fo balb man

erwägt , baf* aucD begriffe von glcicbcm Umfange al$

SJJrabifate gebraucht werben, unb ba§ Vernunft unb per*

tiüfiftig oen gleicbem Umfange finb, weil bie Vernunft nur

im SSernünfiigen. gefunben wirb.

SVffo grßger aber i(! ©erbertS SSerbienjl barin, bag

er ben (ateinifeben Gbriflen, nacb allem unferm ®iflcn,

juerft bie Sraber befannt gemacht, unb eben babureb ihnen

eine neue Quelle von Äennmiffen eröffnet bat, ani ber

•acb tbm immer mebi* gefcbSpft ttfarb, unb bie §ulejt ber

|tyiloföp&ie eine ganj neue SBicbrung gab.
*

i) Gerbert de rationali et ratione vti in Pezu Thefaur. A-
needot. nouiflf. T. I. ps ^, p. 173.

<Sre&e«#

I -

r
x ^

y
Dig'tized by Googl



VQitbttauWm b« 9>feiIofap&ie im XUtiUanti.

'aß biefe DueOe wn nun an r<td)lic6cr unter bie abtnb*

Idnbifcben Sbrifleri geleitet # unb bie bo&ere 2Ju$bilbung

beö 93erj!anbe£ eifriger flefudbt warb , bflju fcalf bie »er»

onberte Sage ber Singe wefentiieb. 3n ben jejt ruhigem

5U6ffern in 3tolren, wdebe nun niebt mebr von Barbaren

»erbeert , von ben cbrijJlicben Regenten aber mitf »ber»

flauten bcWg gehalten würben, feimte, bureb bie aui bem

©ebiffbrueb noeb geretteten iSiicber , bie unb ba ein* t>or*

|ug(icber flopf auf. 2>ie tleberbleibfrl ber JRßmer mürben

äu$ bem ©taube «nb Sttbber aflmd&üg bertwrgejogen, wur«

ben üon Scannern feinerer girtpffnbung urfb federen QJer»

fianbetf, mit »emunberung gelefen, unb febon im eilften

gabrbunbert tagte ein gelehrter 3talidner laut , bie claflu

feben ©cbriftflefler baben cor ben Äircbenoatern großen

SSorjug.. unb t>erbicnten eben ben ©lauben , welcben man
ber 6cbrift felbjl fc&enfe i).

Saä fruchtbare, mit angeerbten Äunffen noeb einiger*

«lagen auggerüftete %ta\Un , gelangte nacb geringer SRube

febnefl ju me&rercm ©oblftanbe, unb in maneben ©tabte»

beretebme (icb ber Bürger bureb Sabrifen unb J&anblung.

Sind) bie ©ebifiartb warb biebureb empor gebraebt; febon

im 3öbr 1088 waren bie tyifaner bierin ju foleber

gediegen, baß fte über bie Sifnfantfcben ©aracenen einen

(Sieg jur ©ee erfoebten 2). ,S>a bie ©tdbte reieb n>ur#

»4 ben,

1) ©cbmib ©efd>. ber 2>nitfcfcfti> ?öu<bf. Äap. 9. @. «ftu

a) Grame r Sortfee. wn ^offuert SBdtaeftb. W Sortf,

%•
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bot, unb attfiengen bte fflJaffenTju fu&mt, jerffSrten Rc

bic ©dblfger be$ 2lbe($, unb nJt&tgtcn ibn, in ben ©tdbten

ftd) niefcrjufaffen , unb t>ai Surgerrecbt anjunebmen.

£ierburcb warb Statten alfo früher a\i bai übrige guropa

von gefcben unb SRduberevtn tofrept, unb &mblung unö

Sieferbau fet>v befirbert. S)ic 6täbte, nacb abimfung

alle* ÜJrcbeä von außen, entwarfen fieb *&r« eigne 9tcgte^

wngßocrfaffung , unb gtoangeti ben Slbel fkb i(;r }u unter«

werfe» i). Sie alte ©cftule }u 6a lern o giangte ba&er

fot &u großem SRufe/unb verbreitete mit beeren ««nnd

niflen, bie »efce }u ben SBifienfcbaften. <5cboti im 3a&p

988 waren bte ßalemitanifcben Slerjte berübmt/ unb bat*

ten wabrfebeinti* unttr ft* eine gorterbung ber SBiflen*

Jcbaft eingefubrt ; aber bie Särbarev war bamaß fo groß,

unb ber einfache SSarbar bebjirfte ein« weitläufige Sri*

neofunbc fo wenig, baß biefe Olnffalt wenig geaebtet, unb

von ben <B*riftfte8ern niebt einmal fo vieler Slufmerffam*

feit getoflrbigt warb , al$ ba$u gebärt, i&ren Urfprimg*

»nb ibre ginriebtung ju bemerfen.

Sin gewiffer gonffantin, geburtig au* garfbago, ber

bev ben Srafeern Äenntniffe erngefammlet batfe, begab ftc&

im 3abr 1075, wegen $krfblgung feiner Sanb&eute, na<&
'

'

©alerno. £>ier uberfefctc er mebrerc arabifc&e , aueb grie*

cfcifcbe ©Triften ini 8atein, unb ^ab bcktnit biefer ©cbule

neuen ©lanj 2), 9iucb ju 3)?ente gaffino war eine bamalj

berübmte Stebranflalt, wie benn eben biefer gonftantin t?oit

einigen alä Stöncb in tiefem Äloftcr nabml;afr gemaebt
x

: wirb
« • * " i •

* 1
*

1) @<bmib ®ef<b.. brr £eutf<ben/ ©uefcf, Sap.ia. @. ^38-

Robertfon hiftory of Charles V. Voi. 1. p, 296 fq. a)
Keuffel hift. fcholarutn injer Cttfißian. p. 313. Cpnring

Antiqu. Acadetn. p. 102.

'
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wirb i). Hu* nnrftc ju 8efonntmacbtmg arabiftfrer ©e#
leforfamfeit, Ermann, mit bem 3una&men ber «ontraftc,

fe&r ; er flammte ber ©age nacb, au$ einem grafliebett

£aufe in ©ebipaben, unb mibmetc fi<&, wabrfcbeinlieb

feinet früppcHKiften StJrper* Mber, 2BifTeuf<bafteiK

Söe er baju bm ©ruub legte, wirb nubt gemelbet; in

Keicbenau wenigen* fcbeütf er pai nubt alle* ©orgefunbe«

|tt fcaben, wa* fhn }um Ueberfcbreiten ber bamnlö in

©eutft&Ianb gefegten (Srani* ber Äenntmffe wrantoffeit,

ober barin begännen fennre. 3Jo« $m wirb berkbtef,

er frabe 25ücber ton grieebiftben «Belfweife» unb arobiftbeit

Slfhenomea ini Batcinifcbe ubcvfefct , welcbe* t>cn Sfribr»

ftbeinlicbfeit ntebt entbfogt ifi, ba er im noeb w>r&anbne»

üDertcfcen über baj Wvolabium , mehrere «rabifebe ©e*

le&rte ua$mbaft maebt 2)> ©emfep wie ihm welle, f*

»lel # gewig, nueb biefer warfcre Scutfibe * niacbte auf

äH$wa
c

rtige Duellen lieferer ©iffenfebaft , fein »jjeitalier

"
aufmerffam. Sein Bebenflauf i(I jroiftbcu ben 3a&rin ioi$

tmb 1054 eingefebfoflen 3).

£atte^ber QSerffanb bie neue Safrn, weltfe er tnfe

fogenbfie&em gifer , jugenbfkber »ottfraft, tmjb jugenb*

ftc&em SBut&e , mm anfieng jn betrete» , ungebmbm unb

imgejwangt fortwanbeln bürfen , wie t>tef weiter wäre er

ntdbf in ben fangen 3a&rbunbereen iii auf un£ forfgerüft f

3n bem SlugenWitfe, wo er ju neuen »uißdjfeir fleb an*

ftbiefte, warb U;m ein maebtige* £inbevni#, in ber jejt

* *
I •

.1) £r«mer ffortfe^trng Q5o(T»ft^ ^tegorrf. ©. w. *) H«r- . v

mann contraft. de Menfura Aftrolabii in Pezii Thefaor.

,
Anecdotor. nouiff. T. III. ps 2. col. 9$». de vrilitafe Aftro-

labü, coiuni. no. 3) £am&erger l <ftacfrri<bten öon b.

twnebmficn <S*rife(leUrrrr / 3c ««»t»* e. 7^



öuf* &5cb|Te erhobenen ©ewaft bei? ßterarcftie bereifet.

3m 3abr 1073 fefcte ©regor VII., t>orber genannt f)\U

bebranb, bem an €tol$, Äübnbeit, unb unbiegfamer 95er*

folgmtg eine* 9Man*, wenige gleichen, bie bre&facbe ffronc

auf. Äerrfcbfucbt war oon je fcer @eift ber tyabfie ge*

wefen , wie fie t?on jeber ©eiff ber tyrietfer war. lieber

bie Slerifq) f>attcttV nacb langen QInmagungen , fetbß untec

bent £to)ftanb unpolifjfcber Regenten, bie 9Jab(le einen

£o&en ©vab von £errfcbaft errungen, tinb ba, oerm8gc

allgemeiner 25l6b1Jcbtigfeit ber Seifen, ein tyriejier al* ©off

fe* unmittelbare* SRüfteug, ja fad al* SKitrier ftwifeben

©ott unb SDtatfcben, bureb ba* erfcblicbcne 2Imt ber ©eblüf*

fet betrachtet warb; ba Äawfer unb »onige vorigen 6tatt* «

Rattern Gbrifli boebffe gbrerbietung bezeigt batren: fo

fagte ©regor bengntfeblug, fieb jum alleinigen £>errfcber

ber €briffenbeit auswerfen. ®urcb feinen 25annffrabf,

vov welcbem ba* übrige Europa au* ginfalt jitterte, fe$fc

crgürflen auf ben Jbron, unb fiürjte fie berab, begebrte

von Dielen, ibre SRetcbe von i&m }u Sebn ju nebmen; ja,

gab anbern JBeiebmmg über üReicbe, bie fie au* roflent

SRecbte febon befagen 1). ftanfer ^einrieb mugte, w*il *

bie ©roßen be* föeicb* in beiliger Einfalt , ober au* per*

borgener $aob{u<bt, bem Legaten beitraten, auf 25efebl

Slleranber* II, eine* ber S3orgat»ger ©regor*, wiber^Bifleit

feine ©emabliit Sertba behalten. ÜBilbelm ben eroberet

fcelebnte ber nemlicbe mit bem neubejwungenen ©nglanb,

tmb maebte ßcb babuwb ba* £anb jtn*bar. ®on bem allen

war ber bamal* alle* in gebeim lenfenbe ftifbebranb bie.

€eele. ©obalb er jur ®ürbe be* oberffen ©eelenbirtcit

gelangte, war fein ertfer ©(tritt, bie £o*reißung allerg

<
, ; febife

1) ©utfcrie u. ®rap (iU&m, SBel^ef*. 8rQ5anb ®. i3off»

•*
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fcbofe üoit ber wririicfceit ©ewaft , unb bfc 3fnma£ung be*

tficütt ibrer grnennung unb Seftdtigung. Um ferner bic

©eififliebfeit an bie bre\)fa$e «rone fe|?er }u fnupfen, unb

von attera meftlicben 3nfen'ffe ju (rennen, fü&rt er bie

fitunrerberbenbe gbelofigfeit ein. ©amit niebt |ufrieben,

begebrte er von ben uornebmflen Regenten guropen$ bic

Slnerfennung feiner Dbcrle^ne&crrlicbfcit in (Erlegung be$

fogenannten $eter*grofcben$ 0. - j .

6ofcb ein ScfpottfmuS fonnte nur auf ginfaft unb

übertriebene <£fcrfurcbt Der SRenfcben , gegen ba* (lebt*

bare Oberbaupt ber jtirebe gegrünbet , nur bureb Hinten

©tauben an bie gei|TUcbe ©emalt eine* ©tattf;alter$ £&ri|?i,

aufreebt etbalten werben, SDa* erfannte betr in allen Äun*

ffen be* £>errfcben$ wohl erfahrne, unb bureb lange Uebung

tinterricbfcfe ©regor DoHfornmen; barum riebtete er fein

£auptaugenmerf auf Sewfligung feiner Sttacbt über bie

©erciflen unb ginfiebten. ßr be&auptetc laut unb breiff,

alleiniger Siebter aller ©lauften* * unb SReligionefacbcn ju

fepn , unb warb , Dermäge ber (icb beigelegten Untrügli**

feit, obne siel ©tberrebe, bafür erfannf- 5)ie weltlicben

SRcgcntcn, t&eil* )u wenig rorauSfe&enb, wobin am gnbe

fciefe, unter ber SRa6fe ber grßmraigfeit, angenommene

£errfd>aft fübren würbe , tUili }u febr in enblofe ©trei«

tiQUittn im 3nnern ibrer Staaten t>ermicfe(t, wiberfpra*

<J)en niebt ; bie SJufgeflarteren unb ©elc^rten, fa(! ade jur

©ciftlicbfcit gebärig, bitten niebt ©eiff ober SButb genug,

ju wiberfpreeben ; alfo warb ber neue 3ftepnung3riebfe«V

ebne merf liebe* ginreben, allgemein al* von ©Ott beffefl*

fei' 2Imt*t>erwefer angenommen. 9Bai nun ber 95ab(l fei*

's nen

i) Gramer« Sortfeßuno wn QSoffuet« 2Beltflefc&. <*r £b.

Di



ttcn 5fbßcf>f€ii jufra'gtidb fanb, lag wugtf er unb feine J&elfer,

tcr bamaligen ginfalt gemag, airf ber (Betriff um fo feieb*

fer )u beweifen, ba ädern Wibcrfprucbe bie 6trafe auf

kern guge folgte, ©o gieng olfo ber fterarcbtfcbe «JHait

jlejf babtit, allen t>or}ufd>rciben , wa$ fte glauben mußten,

um i&re Seelen von ewiger 23erbammnig ju retten; burefr-

foleben ©lauben i&ren Bcrffanb alle* ©enfenä »u entn?6^

neh | unb nacl) Sabmimg beö 35er franbetf , and) über ibre

^anbhmgen unumfebranft ju gebieten. ©ein SRacbfolge*

BictorlH. trat in feine gugtapfen 0*

©a U"fer ben fcbwad)en ^Regierungen ber SJa&fofger

Conftantin* be$ ©r^gen, bie ©eiffliebfeit in ffluRegung

von Äircbenbngen ju n>e!f lieber !Waebt gelangt war: fo

fcerrfcfcte fie biebureb jcjt über üftepmmgen mit größer

Sraft. 3a, lamit niebtß unbenufct bliebe, unb felbff bie$,

roetfanb atrf reinem grfer für ba$ ©ute, eingeführte

Swangänittef, welrlicben Sörttyi! unb augern ©lanj

brdcfcte , üermanbelte man bie Sugen in ©elbfhafen.

©ie Einfalt glaubte feiebf, unb bie SJerbcrbtbeit be$ £>er#

|en$ nafrni mit JSerertwifligfeit bie neue 2ebre an, baß

©ergebiwg ber ©ünben bem weifeffen unb jjerecbteflen aller

Sticbtcr um fcbnfteä ©elb teil fep, weil ©olb geben feiebtee

ip„ benn fein ©rifj beffern. ©ie Äircbenbugen tämm
tober faf! ganj m Abgang; tt würben Xayen für aHc

Srten von ©unben entworfen , jur Sereicberung be$ $ab*

flfe* unb ber %riefler. 25alb fcernacb tferwanbelten bie

jJJabflEe biefe ©elbflfrafcn in SJblafTe > unb trieben Hmit beit

Wdnblictffen ©anbei, ber iur SJerberbung aOer ©itttieb*

i) ©u tfirie unb <3rao adorm. SSBeltfl» 8r Q5anb ©. 1 12«
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feit, unb jur öemtmmg aller SRenfcben « SSer&oflfcmmnung

mir fann erformen werben D*

Sennocb enffpref felbff au$ biefem Hebel ©ute$, unb

wenn icb ntebt kre, größere* ©ute. Daß bamal* Nc
SSernunft in t&rent ?aufe jurücf gehalten warb , war uo»
geringerem gelange, weil (ie noeb }u tfcenig vorbereitet

war, um feffen unb tubigen Xritte* einberjugeben , mit*

£in mancberlep 9lu*fcbweifungen fie ^tfen bemmenmüjTeu;

ci war fogar beilfam, weil in beri Reiten junger Sluffld*

rung neue S)?epnungen allettial wilbe £ifce unb witrenbe

Ädmpfe erjeugen. (Sonber 3weifel würben bamatf ©vften

«nb iPartbepen atlev 5frt bie Btaatm in neut QSerwimin*

gen geftürjt, unb bie wenig feffen Sanbe ber ©efeflfebaft

t?6Dig itrriffen {mbeu, wäre nifbt bem ©eifle bur# bie

£«rar#ie 3aum unb ©ebig angelegt worben. 25elegc

Jrteju werben gleicb unten mehrere gegeben werben. Ob«:

gefebabe bie$ niebt : fo würben bie großen SReicfce (guropensf

}u frufr unter toi eiferne 3ocb uon Sefpoten gefaHen few,
unb bann f;at(e bie Slufflänmg nie allgemein fiel) uerbrei*

ten, noeb tief wurjeln tinrnn. Olueb ba$ wirb bie gleich

folgenbe ©efebiebte befldtigen. S>a$ gntgegenftreben bei?

Srdffc bat jwifeben geiflÜAer ©ewalt unb gurßenmaebt

ein ©leit&gewidtf bewürfe , ba$ be» ©iflenfebaften fcöcbfl

«rfprirtlicb tfl erfunben worbau

®ai eilftc 3a^rbunbert gfieb an feintm ©cblufie

einem fcbSnen Reitern Sbettbe, ber einen reinen erquiefen*

I>en borgen Derfpricbf. 5>ie e$ukn ber Sireben unb Ätö*

per wurWn mit grfiferm gifer Derbefiert, weil bie gewbe*

gierbe unter ben mebern Bolftflaffen, welcben ber geifflicbe

^ ©tan*

0 «ramer Sonft8*4. @. 405*- 4i<*
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©raub allein &8fiere uttb rcijenbcrc 2fuöfic&tcft barbof, tng*

ÜCö }nnnl>m s mithin aucb ©gcnmifc , t?ie groge Sriebfebetf

gemeiner ©erien , mancbe w ^Weiterung i&rer Äennt*

niffe micbtig reij'tc. 3« gcfcbifter ein ©cbolaflfifu* war,

fceffo reicber warb , burcb ben Zulauf döh SBigbegtertgen,

fein Slotler; cm Stoffer mcttcifcrtc mit bem anbern, eine

jtat&ebralfircbe mit ber anbern. ÜSep «erbefferung eine*

Sloffer* gieng bie erfle ©orge iqt auf Verbannung bct

Unttiffenbät, Anlegung von Sibliotbcfen, unb SSermc&rimg

ber fcbon uor&anbencn. Sie (Sartl;aufcr unb Siflercienfer

tnacbtcn ßcb um bie ©iffenfcbaften baburcb üerbient, bag

ffc bie ÜMncbe rcrpfltcbtefen, ade 2lrfen t?on »ücbern

tmreb febone unb forgfaltige 2Ibfcbnften ju wrmef;ren i).

MmS 3a&r 1098 traten baber in Italien einjelne «Wannet

ton ©enie beroor, unb trugen von neuem bie gacfel ber

«pbilofopbie in bie ©ottc$gelal;rtbeit , webin Sanfranc unb

Jlnfelm , grjbifcbof von eanterburp, wrjüglicb ge^ren.
N

. ...
3n bem Ucbc! ber pabjllicben ©lauben* * unb Siegen*

fenbeberrfebung , lag jeboeb fefcon baä ©egenmittel , unb

allem Slnfeben nacb roare ba£ äbenblanb, obnebieä Uebel,

triebt fo gefcbrcinb unb fo allgemein jur ©ereblung ber

&ern ©eclenfrdfte gelangt, einen franjäfif*en ©eifflicben*

tmt3iabmen Skter, t?on feiner Jiebentort ber @inflebler,

aueb Äufupeter jugenabmt , ber nacb 2lrt biefer £eit eine

üßaflfartb nacb 3erufalcm gemacht (wte, ergriff bepm

fflnbürf , ber von Ungläubigen bamaß in «efifc genommen

tten £ciligtbümer , uiefleiebt au#, be» (grbulbung maneber

SBigbanblungen nnb Sebrucfungen ber Xürfeti, bciliger

gifer unb 3fac&begierbe. 2Kit lebhafter <£mbilburi£5fraft,.

unb,
* *

O Gramer a. a. 0. V. p. 198.
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tmb , wat biefer gemcin&in anfangt , mit feuriger iPereb*

fsmfeit ausgeruht , trug er bem <Pab|Te feine Mbficbf,

nemficb btc Skfrepung ber beiligen Oerter vor, Urban IL

tvofy unterrichtet in feinet 53orfabren @regor$ bicrarcbi»

fcber <5taat$funfl, hoffte bavon Erweiterung feinet ,

(eben*, unb Erwerbung neuer ?3roDfnsen; fcbmeicbdfe ficft

»iefleicbt aucb, mittelfi Srbäbung bei &anati$mu$, betjm

ainblicf ber beilige« Orte # ben SJerffanb beflo flarfer ja

fcffdn. 6r befebloß bemnacb, bie abenblanbifcben 6&rt(lcw,

ju Eroberung bc$ gelobten 8anbe$ aufjuforbern , unb gab

Detern SSoDmacbt, bureb feine «Prcbigten bie dürften unb^

> ©erneuten |u folebem grofjen, fotebem beiligen Unferne&*

wen tu ermuntern. Gein Bertrag wirffe auf ein aber*

gtdubifebe*, von SDadfabrfen unb JKeliquien, ewige* £eif

erwartenbeg Beitafter, matbtifr Jtapfer, Äonige, Surften,

©rafen, unb ©emeine, ÜRanner unb grauen, Qßoblge*

finnte, in t&rem ©lauben (tcb ju ffdrfen; Safierfcafte, um'

Vergebung ifcrcr SKiffet^atcit )u erlangen , ober ungeffraft

im Eaffer )tt beharren; ginfdftige, um }tr beten, giftige,

um ju gewinnen; Steicbe, um ben £imme( (tcb §u erfau*

fett; 2Jrmc, um ßcb reieb }tt plünbern, ließen (icb junt

guge gegen bie Ungläubigen anwerben, ©ici war bec

fflnfang, ber fa0 ein 3abrbunbert binbureb, |U rcrfcbiV .

-

fcenen Seiten wicber(>olten Äreujjuge (1095) 1).
r

m

VBai bie geiff(tebe #errfcbfucbt gewünfebt fjatte , er*

folgte ni*t. 2luf ber (angen Seife würben bie robett

fflbenbldnber mit mancberlep (Seften, ©ebraueben, Scn*

fung&rten, Segriffen, Sünffen unb 25equemiicbteiteti

be*

iV Gramer Sortfr&ung «offne« II. ©. 79 (F. ©ffcfcicbtc

btc Ärcuaauae* Sranfcntfeal 1784*

< »

I . »
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tti ttUni Mannt, ©ie «reujjüge würben tcn OM>citb>

lanbern, wa$ %a1)ttaufmbt twr&er Srojen* 2>efriegung

ben ©riccbcu war. 6ie lernten im grtev Ifcbcn SReicbe,

wo mebr tbcologifebe unb pbilofopbifibe Äenntnig noefr

»ortiöirtcii war, Singe tennen, an bie ibre bciluie Einfalt

»orber niebt gebaebt batte ; fie mürben mit aufldnbifcbett

©aaren unb fremden Schaffungen befannt, wooon fie

feine SBorffcflungen l)atttn. 9Jon ben vielen (umberttau*

fenb^n, bereu grogten $beü Unoorffcbfigfeitcn, SSerratbe»

tepen unb Shtffcbweifungen üerfcblangen, febrten boefc

tnanebe mit erweitertem ©ebanfenfreife, unb mit febnlicbent

©erlangen nacb^em Seffern , in ipt 93aterlanb jurücf;

«nb ber©cifi be$ 9ibenblanbe$ befam biebureb einen mdcb*

eigen Srieb, ber balb für bie üPtffcnfcbaften beilfam Witt*

tt i). 3talien befonber* gewann bureb bie Äreujjüge auf»

ferorbentlieb , feine mit glottcn febon üerfe&enen, unb bei

(geebanbetö febon funbig geworbenen ßrabte, würben

ber Äürje unb mehreren <Sicberbeit be$ ©ege$ balber,

von ben Sreujfabrern )u ibrer Ueberbringung erwdblt,

unb üfyrnabmen ti, ifyvt SRitbruber in^ataflina mitttbtni*

tutrteln '|ti perforgen. QSenebig, ©enua, 9)ifa, nebff einfc

gen anbern, legten bier ben erfien ©runb ;u ibrem SReicb*

tbum , unb naebber iger ÜRacbt 2;. 60 ge febabc ei , ba§

bie neue aPoblbabenbeit au* bep ben mittlem unb niebent

Stauben 3talien$, befonber* bep ben bürgern feiner C>atn

be(*|ldb?e, neueä unb allgemeine^ Streben nacb ftrepbeft

tmb Äenntnifien benwbracbtc. Sieginwobner.berßtdbtc

waren fytv, wie im übrigen gurepa, ber 2lfletngewaft bec

eblen Sanbeigembünier unterworfen , unb gleicb ben ?anb<»

leufen,

1) Robert fo » hift. af Charles V. T.L p.pfq. Balil. I7gj. -

2) Ibid. p. 34.

1
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lernen, in ®dat>erep uerfenff. 3&r neuer 9Jei*r&um, be* •

«ebff Der Soltfmtnge, erzeugten g»ut&, bie* 3ocb mefa
Äbjufcbutteln, unb ber golbnen grep&eit fieb j« oerfiebern ih

JDte 2Jr}ne\)furibe mar ber mehreren Verfeinerung nerfc*

- * mnbig gemorben, unb bic ©ottetfgelabn&eit, in Serbin*

Imng mir ber WWoptyt, warb uon ben mittfern unb urt*

(ern ©tdnben, aiä mttd au g&re tmb Stoffen |u getan*

gen, eifriger getrieben. ?

Slucb $ut(?en fü&lten ba$ Sebiirfnig ber «ufflarim«

. lebhafter. Robert ©uifearb, £crjog ber Slormanner in

€alabrien, SJpulien unb ©icilkn; (ernte bep ben ©araceneit

in ©icilien ben SBertfc ber Slrjitcpwtffcnfcöaft cinfeben, «n>

gab ber ©ebute ju ©aferno neue tlnter(fü$img unb Sfuf*

tnunterung 2). ©ebnen verbreitere ffcb ibr SRuf, rcegen

üi einleucbtenben 9iufcen$ , bureb Stalitn; man begriff?

baß mebr nocb_ ali bte ©ottetfgelabrtbcit beö 6rfcrntn4

röert&fcp; man befam begriffe von ber SRatur, unb tureft

- bie Araber au* von ävi|loteIifcber unb <piatonifcber W>
lofopbie. O - .

'

£ieju gefeilte ffc& ba£ nun nwber auflebenbe @w#
bium bei 3l6mif(*en 9tabre$ in Bologna. 2iß mit grpfc

fercr ütobe Italien gefebroinb ju regelmäßigen innern gin*

rkbtungen gelangte, mürben bie roben ginriebtungen be*
'

SBarbaren ; |U 9!ufrecbtba!tung ber gimgfeit in ben ©taa» ,

•cn, unb Hemmung aüer ©treitigfeiten, in Sermaltung

- flrenger ©ereebtigfett , balb untauglicb erfunben. ättan

. füblte ba$ 25ebürfni§ genauer, unb in$ ginjelne gc&cnbec

2?orfcfcriften, bic tdgficb oermiefelfer merbenben ©treitfaffe

|u entfebeiben ; ein eigne* Qtübium be$ Slecbtf marb Den
v '

•

' • Übrig«

1) Ibid. p. 36. a) Gibbon. T. X. p« fffc V
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Dbrigfeffca unentbcWi*. Siefe Äcnnfnig ^offe man awi

eonffanrmopd anfand« gröber, unb *u Bologna fcatte

fieb aHmablig , unb eben belegen, ben ©«fcbkbefc&rcibcm

imbemerft, eine Xecbtffcfculc gebilbet. gm 5>cutfct>jer#

grner, ober ferner, ber ben ©runb feiner Äenmntfle in

gonftanrinopel gelegt fatu, gab biefer SBiffcnfcfcaft um

1116 m Bologna, btitcfr ba« 9Uj«$cieböenbe feine« £or*

träge«, neuen ©lanj. 911« jufdttig. eine £anbf<3>rift poitt

5Romifcben iRecbt« s 25HCt)e gefunben warb, legte man biefe

jum ©runbc, unb Rapfer griebriü M SKot&bart begun»

fiigte bie neue «SJifferifcbaft: 3" webtigen »ngelegenfceiten

jog er $e*t«geie&rte ju 9?at{>, Unb munterte fie burcö

«Belohnungen unb ebrenffcflen auf; aueb erteilte er berf

(gtubierenben neue QSorrccbte , unb bamit bem gele&rteit

©tanbc neuen ©lanj. ©er gifer für bie 3tedn«n>ifTen*

febaft warb fo fe&r angefaebt, bag Bologna io,cco ©tu*

tierenbe jaulen formte i). SRcben Bologna unb ©alerho,'

fliegen jejt bie ©cbulcn }tt SRontecafTmo, Spifa unb $atud,'

ju großem Stufe empor 2).

3n gfeiebem üttaaße erfcob ftc& Stalten« übriger «Bofcf*

ffanb, burd) neu eröffnete Duellen be« Seicbtfnim« unb

£anbel«. Sloger Ii, ein Siacbfolger ffiofjert« in ben 3tor*

tnannifeben üanber* perpflanjte nacb einem glütflieben iSelb*

juge gegen ben gricebifefcen «apfer SWanuel nacb ©rieebm*

lanb, bie ©eibenfabrifen in fein ©ebiet (ii45><

Jbaburd) ben erffen ©runb ju etaem ber betrac&tlicbffeti

ginfommen Valien«, lauge im aflemigen Selige be*

©eibenbanbel« blieb 3%
,

^

Keuffel hift fcholarum inter Chriftian« p. 27*. 28f.

Conring «Je Antiquitatt. Acad p. 98- aVSrö Itter Sortf.

von fcoffuets SBeltaeffc. 6te gortf. ©. 16. 3 ) ©ut&rit

Dnb ©röp aUsm. SBeltge 8r $an& $, 167.
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©iefe fdrtfcbreitenbe Sluffldrung offenftirte fieb irt

3tölicn , aucb jwgen ber allgemeinem Srep&eit in mandteit

€taattn, in fUntrer Senfart, im ©efübl be* fartm
•

Socbef, roelcbe* t>ie £)ierarcbie bem menfcblicben SSerftanbc

auflegte, unb in lauter SJufle&niing gegen bie angemaagte
'

£>errfcbaft. Siroolb von SSrefcia lehrte offrmlicb, bie fco&c

©eifflicbKit migbraucbe ibre 9ietcbt(ntmer unb tbre ($t*

mit ; Ja ifcr fomme von SRedbtf wegen über ba* 3citlicfc*

gar feine SWacbt ju. gr ermunterte bie «Römer laut $ut
1

2>ebaiiptung ii;rcr Sm;bcit, ibrer alten 28ürbe, unb \nv

ginfcbrdnfung >r pdbfilicben ©ewalt. 2lllein ber $abff

par ju fc&r in feiner £errfc&aft beifügt, a\i ba§ feine

SSorlteOungen fedtfen -Jßirfung baten Wnnen, unb er warb

tsadb fireblicbem Srauc&e, jum ßefcer erflart i). ©it

©laubenitorflfef ifl *i beeb unleugbar niebt, batf bie ©ei(i#

liebfeit weklicbe SNacbt ausüben foü ? Slueb iff tn ber ©ebrift

ttirgenb* verboten, über 9to$fc&meifmigeft be$ cbriftlictett

£cbrfhnbeg Sefcbroerben }u fuhren. 3Dar aifo 2Jrnoib£

S3ctfeßerung niebt abjicbtlicbe* £>emmen ber 9luffldrung?

- war fie niebt ffcbtbarer SRigbrau* beö ebrifffieben ©lau*

ben$, |ur SeDcjiigung unb erroeiteruiig.roelilicber SWacbt? »

9?ad) Slbgang be$ garolingifcben 5Regenfenf?amme$

in §ranfrekb, beflieg mit £ugo Sapet ein neue* £au£ ben

2b*on, unb jeiebnete feinen Wntvitt, wie gcwobnlicb bep

neu emporgefommenen ganulien, bureb greße SSerbcjTevun*

gen , in Hemmung ber alten Unorbmmg , unb <ivf>61)un$

ber ttniglicben SDtocbt, au& Sie alte ©ewalt ber SRatio*

itafoerfammlimgen war mit ben ^erfammlungen fdbjl bep*

nafce »erfebwunben : benn al* bie SJpnajleq, nebfi ben £er*
x

1
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i) ©utbrie unb Orap ««gern, SBehßrfcbt gr Q3awb ©.167»
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logen unb ©rafen fiel) allmdbfig oom ©anjen loJriffen,

itnb Jeber in feinem Sejirfe alle £ofceit «nrfubfe, Nörten

jene Skrfatntnlungen fa)t ganjdcb auf; nur neue SJuftageti

rourben bier noeb fretütQigt , unb gragen über ba$ mt(bt

Der S&ronfoige «nb 9iegentftbaft, entfetteten. 2>er ffönig,

ipie jeber ©pnaff , war auf feinen ©ütern afleinigtr 25e»

$errf#er. ©ie Sftationafoerfam$i(mtgen würben jejt felteit

jufammenberufen , weil bamo

(

i Die Äönige feiten neuer

Staflagen beburften ; enMicö fielen fte in fafi gdn&licbe 95er* •

geffenbeit. ©arin liegt fonber 3n*ifet ber erfle unb tpkb*

ligfle ©rimb von granfreteb^ frühem Uebergaiige jum ©e*

fpotiämttf, K'nn ba£ nun erlebigte gelb nahmen aÜmaW$

fcie Steige ein, unb ebneten ß<ft alle ©eroalt ber »orma*

Ijgen Stotionafoerfammlungcn ju. 3ejt nemlicb jog ber

roäd)tige 91bel einen %\mi bieferf JRecbtf an «4, unb ge*

flattere ben Steigen feine etgenmdebtige ©efcfcgebimg unb

riebtertiebe ©eroalt über fcas ganje SRcidbr babureb roart>

olfo bie QSerfaffung tur^SIriflofrotte iejt binübergdtitet i)r

*uä roelcbec bie golgejeit ben ©efpotiftnii* bttbete. 2lti

£ugo Gapet }ur Siegtetung gelangte (987)* nav er febon im

SBefifc raebrerec i>erjogtbumcr, nnb \>att^ eben Daburcb über

menebe «ajhflett betracbtücbeö Stnfebcn 2). <£r füqte Wefeit,

trabrenb feiner ^Regierung mebrere be& , unb oerftbaffe bec

von aflem gigetttbum faf! gcmslicb entbluten Srone, ftdc»

fereS ©erriebt. Sie bctradttltcbflen *Prown*m granfreicb£

Gljampagne, 2>ourgogne, ©afcogne, bie 9formtftibie unb

SSmagne * batten ieboeb ibre eignen unabhängigen öervert,

nur bureb ba$ febtraebe 2>anb ber tfebn^erfaffung an ben

SWrper ber 3)*onar*ie gefnüpft 3). Siefe ©Weiterung

bec

1) Robertfon -hift« of Charles V. Vol. T. p. 198 ff« 2) Me.
xerajr hift. de France. T.Ii. p. 45^ 3) Ibid. p.460%

1
\ Digitized by.Googl



*et finffllic&ett ©ewalt, fcbafte ben Sefe&fen grSgcren

SJtocbbrucf, unb war jur £erflellung innerer 9Ju5>c, itt

£emmung ber unauf^rlidben gebben , ber tylünberungen

Don £anbcl31cuten, unb ber Beraubung ber £anbfeute,

tuttbaui unentbe&rfwfr , a\i welc&e ben 3Icferbau, ben

#anbef, unb bie ©ewerbe unb Äunjie niebt gebeiben luffen.

3^r fam hierin bie ©eiffliebfett juerji gu £ülfc , welcbe

'

auf befonbew2JerfammIungen,befonber£ ju £imoge* (994)

frdftige grma&nungen )u SRieberlegung ber gelben ergeben

lieg; aueb in einjelnen gaßen ftcb ange blieb er ßrfc&einun*

gen tebientc, wie benn ein Sifcbof 8« Aquitaine ( 1032

)

ben tbm mitgeteilten Sefefcl eine* gngel* befannt maebte : .

bag bie Ü)?enfcben ifcren getnbfeligfeiten gegen einanber ent*

fageft fotften. £ierau* erfolgten cnMicb bie fogenannten

Treugae Dci, »ermäge welcber gewifle Reiten von «Ben ,

gefcben aufgenommen würben 1).

,
£ugo* weitbfiefenber Seif? erfannfe bie fJiof&roenbig»

feie einer ganjlicben Eerbefferung ber Sitten unb ©enfar*

feine* ^Soffö lebhaft ; barum »anbte er allen gleig an,

mit feinem Sepfpiele, felbjiju eignem 9M)t&eüe, voviu*

fielen, 2)en Äircben unb Älplern gab er bie geraubten

©ütetr juruef, unb reijte babureb anbre ©rofe be* SReicb*,

ein gleicbe* ju t&un. ©0 warb ba$ fa(? erfforbene ©efü&t

Don »eebt unb Unrecbt wieber geweeft; bie 2Jcbttwg gegen

lai gigent&um , o&ne welcbe* fein Staa t ireber belieben

tuxb Wü|i>en fann, wieber &ergefleflt. ©amif aueb bie

©entare bei 93olK, befonber* ber @roffen, pcrettlt würbe,

t raebtetc $ugo au* allen Kräften bafcin, baß bie ©eifiHicbfeft

mit £e£ren unb «eben wrleuc&tete, wo&l wiffenb, wie fe&r von

* •

l) Robtrtfon hift. of Charles V. Vol. i p. w *

"
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ibr be$ %o\U SKfpmtngea unb ©efinrnmaen abblengeit.

<£r mbefiirte ba&er bie frfl verfallene Älcjierjucbt i).

3Iu* bie ©iffenfebaffen ebrte £ugo, unb gab bu«&

3#at unb ScpftHd frdfftge Unterftüfcung. ©er nemhebe

©eifl bcfeelte anbere Sürßen unb 25ifcö6fe femeö SReicW:

Sßilbelm ber fünfte , ©raf pon $ottier$ unb Styititömen,

famtnlete niebt allein einen reichen SBücberfcbafc; fbnbcm

erhielt aueb , feiner ©elefrfanifett fcatber , ben Seynomett

©rammatifu*. STOebrcre *£ifcb6fe granfreiebtf nxjnbtctt

^roge Sorgfalt auf Anlegung von 25ücberfatnmlungen 2%

Sief« Sorgfalt war bamaW (tfcbflf notfwenbig , trofent *

niebt alle ©cbäge ber 23orjeit gdnjlicb foOten ju ©runbe

geben, ©te ©ettenbeit ber Stifter war in Sranfreicb in

. fbkbcr £)5b« ge (liegen , baß bte Sücberfammlung be$ Slo*

flerö ÜRopenmoutier , ob fie gleid) nur ajrö 64 2$dnt><n be*

ffanb, für febr grog gehalten würbe 3),

£ugoS erffc SRaäfolger , ju febrcaeb on ©etfl , tbeiß

au4 ju jung, bem mdebtigen (Strome ber Seiten frdftig

tntgegenjuftreben, folgten feinem $!ane niebt , bober rufte

bte SergrSgeruug ber fSmglteben ©ewalt nur iangfam

fort , nnb bte Innere Stybe warb wenig beforbert. ©er

JJabfi nu$te ben 3«tpunft }u 2to£bebnung feiner öerrfebaft,

»elegte Stöbert, verbotener £epratb balber, mit bem 2>ann,

tmb ü\i er barnacb ftcb mebt aebrete, ba$ 9?eicb mit bem

3nterbtlfe. ©njelne 23ifOtffe batten in gaUen berf t!n«

geborfom^ , in einzelnen Sireben guwerfen bie ©altung ciU

b* ©otte0bien(h0 gehemmt ; a\i ber Aberglaube flct) bte»

fem folgfam bejeugte > ahmten bte jJdbffe ba£ nacb , unb

bejm*

Mezeray hift. de France T. II. p. 46*. a) Gramer

Sortfrsang ©offuetl V. p. 190. %) Gramer V. p. 189*

» • V *
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testen unter bem 3ia&men ber %ntttbitte fofc&e Verbote

aufgäbe JReicbe aui,' txren 25e&errfcber ibren SBcfeWen
©efcorfam *erfagten. 2lucb Stöbert füllte febroer bie ÄrafC
biefei qJdbfilicben «erbotet (1C03), alle* i>erlie§ i$n,

«Riemanb wollte ibn bebienen, fogar bai glctfcb niebt effen,

jpeldoe^ er btvübvt Mte. Robert, in fblebem 3uflonbc
ber «erlaffenbeit, unb bei allgemeinen Kbfämt, gebor**
te 1). 2hK& über bloge 9tegierungi flngefegenbeiten mag*
ten fieb bte ?5abfle ©eroalt an , unb trafen babureb ben*

Sefpotiimui ber Regenten oft gmbalf, ©regor Vir.

brobte WWW t mit bem 2?anne, roofern er Don feinen

SBcbrucfungen nic&t abflünbe (1073) 2).
• • • . • .

'

*
* *

•

Dbglci* am gnbe tiefe« 3abr£unb*rti^ Mm&ttibt
fflnfe&en, bureb ben roolluffigen W^W in fofebe QSerncb*

tung geriet&, bog bfofle (Stefleute Ret) erfübnttn, i&reit

Se&errfcber ju befe&ben, unb bie alte «erroirrung <!<&

abermali anfünbigte 3); fo giengen bemtoeb bie ©ffien*

febaften ben einmal angetretene« OBeg, obrool fangfam fort.

2)ai ©efö&l oon ber ffiurbe emei edeuebtetern fcerffan*

bei war einmal aufgeregt roorben, unb ba bit Einfalle

neuer Sarbaren aufgebort batten : fo wrmoebten bie gefc
ben aflein ittefct nie&r, Bertairrunaen genug ju ffifan, urtt

alle 3tu&e imb SRuge ju Sefcbdftiguugen bei Sertlanbe*

ganjlkb ju t>ernl<bten. $um geblieben -6tanbe bra'ngfen

fi#, wegen feinei grogw flnfebeni unb ber ibtn anflebett*

»en «equemlkbfeiten mebrere; ber geiffriebe @tanb felbfl

tearb genit&tgt, in bem üttaage an feiner Skreblung jti

arbeiten, in »elcbent bicjknigen an «enntniffen junabmeft,

bereu. Jeitung er iberifotnmen Mtt. 2>ic ©ebufen fit

Da Äircben

l) Meway hiß. dt tnpc* T. IL p. ftf . a) Ibid« p, ^gj,



Slircben unb ÄtSffern begannen einen ©ettlampf um ©e*
r

Jebrfamfeit, unb e$ würben jafclreicbe neue 6cbulen ge*

fÜftet, fo oft ein neue« Ätofler erriebtet wart, worin un*

entgeltlicb Sinber, bie Unterriebt begehrten ,
gefe&rt, j<*

faM (Je arm waren, aar unter&aton würben, üluf (Er*

Haltung ber Sucber, felbfi ber ^rofanfcbriftflefler ,
warb

groger gleig »erwanbt, unb wer einem SHofier ein 23u<&

entwenbete , gegen ben warb ber 2>ann gefebfeubert. Sic

55rofanfct>riftjiefler fcba$te man anfangt b(o$ ber epracbe

falber, um burd) i&re 25ei;&üife bie Äircbenoater erflareit

|u f6nnen, unb fanb fcernacb aueb an i&rem 3nnfcalt ©e*

febmact. 3n ben Sliftern ber£iffercienfer unb gartbaufer

würben Sücber fleigifl unb forgfaltig abgefebrieben D.

g»*b Scannet gfanjten in biefem 3a&r&unberte iti

granWetcb bureb ©elebrfamfeit, unb bureb »erbreitunö

ijrer Äenntnifle, in ?e&ran(falten, beren Urheber unb

ferberffefler fie waren /Sanfranc unb Slnfelm. Sanfranc

njar icx>5 |u (Paüia gebobren, atiwo fein 93atcr, ein'SRami

in anftNicbem 3mte, «m frü& in aller «ffietf&eit bama*

liger 3eit unterrkbten lieg. Eon ba begab fieb ber wig*

begierige 3üngling nacb Solegna, mit ben SHecbten unb

ber Serebfamfeit fieb befannt ju maeben, in weleben elj*

(lern er folebe ©efebiefliebfeit erlangte, bag er »um Stecbtfc

lebrer in feiner Baterflabt teffcft warb. <gr bertaufebte

fein SSaterlanb, unbefannt warum, mit gratfreie^ wo .

er im Slofler 25ec jum SJenebifttnerorben trat. £>ier er*

iffnete er eine ©ebule, ber feine ©elebrfamfeit balb weil

»erbreiteten SRufcm »erfebafte 2), fo bag au* au* Stalten

ibm

*) Grämet gortfffcutKt fcoffueta V. €, 19* *) Bambec

geri %Kbci$ten 3c ©anb 8ox.
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i&m ©cfcüfer juflfoffctt. SRit ber ©öffe$gefa&rt&eit per*

banb er einige «emttnig ber Q3&fIcfop&ie , wie man jle ba>

. ma\$ aui ben ÄiucbenDatern ^aben tonnt* i).
*

Sinfdm, jugena&mt ©cbolaffifuä, flammte au* 8aon 1

• von armen Altern &er , unb roarb Don 9lnfclm au$ (San*
*

ferburr; im Äloflcr SBec üermut&licb gebilbet. 3n $ari$

lehrte er fjernacb bie Jf;eo(ogie (1076), von too er in feine - -

Saterflabt jurücffe&rrt, unb au* ba eine berufrmte ©cbule

fiiftctc, webixt aui allen SReicben Suropend ©cbüler ]u«

fammenflefTen 2). jn 9Jari$ nemlieb trat* eine alte, allem

Snfefreft ^iacb au$ ber J&ofafabemie €arl$ be$ ©regen, er* V
roaebfene Scbule, bie aOe pcitcri ber ©unfd&eit t)inbmcü

fortbeffanben , unb feit geraumer geit geringe Slufmerf*

famfeit erregt {rntte. Slnfelm gab i&r burefc feinen bereb*

fen Vortrag ber ©otteggela&rt&cit , neuen @ton|, unb

mit ifym erfebien gugleicb aueb bie Styilefop&ie in fcletcm ,

Siebte. §in 2>eutfcfccr , OBiDeram ober ffiaflram, ertoarfr

fieb atö Beßrer b.er 9Beltmei$&eit , großen SRufmtf unb ei»

Änbrcr SRafcmeitf SÄangolb, gleicbfafl* aui Seutfcblanb,

lehrte mit 3Jnfelm juglet* 2t)eo(ogie unb Wlofopfcie, jebe

6efonber$. 3ta(ien, ©ngcllanb unb Scutfcblanb ftengett

fat an, tt>rc 3unglinge }u &6&erer 2lu3bilbung nacb (Pari*

gu febiefen, unb e* trarb )u ber balb (jernacb fo berü&nu

Un, unb um bie 2Biflenfcbaften fo (»oef) serbienten Urttoer^

fitdt $ari$, ber erfle ©runb gelegt 3). ©0 gvogaber iff

fcie ©unfctyeit biefer Seiten noeö , tag 001? biefert erfien

Je&rern ber 2Beltroei$(>eit mir bie Kamen ju uni gefönt*
, ,

inen finb : fo wenig artete man auf bie gortfebritte ber

-
- fctyent

i) Reuffel hift. fcholer. inter Chrift. p. 3*4. a) Jpamber*

gers Wa<br. 4P $anb 6. 77. i) Crwier hift. ie V Vniv.

de Paris. T. L p. 69. 74»
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$5&ern Cuftur/tftf mon nicbt ber SKü&e »ertb gebaften

|>at , )u bericbten , mag biefe erffen Hehrer t>on ber 5Belt* *

ttKitfbeit vortrugen, noeb roie man barauf gebracht warb,

*>ie mit ber Jfceetogi« btfber innig t>crfnüpfte 9Be(twei$beif, %

jum '©cgenlianbe eine$ befonbern 93ortrag$ ju tun eben.

3Bag t>on «Pbilofopbic bamalä befannt war, febranfte

ff* auf bic Sialeftif ein, worunter nacb aftem fterfom*

men, 93ernunft!ebre , nebfl bepgemifebter Ontotogie ttt*

(fanben t&arb. 911$ nun ber SScrjlanb feine jungen Strafte

U\t )u füblen onfteng , übte er ftcb in 21 ufHeilung marteber

€onberbarfeifert. , unb im 91ufroerfen oerwicfelter , «ber

«iebt tief eingebenber grageit. Um tief unb foffematifcb

ju fragen, toax er nicbt genug aulgebübet, mitbin bielt

er ftcb 9 gleicb bem Serffanbe aller aul ber Äarbarep er*

rcacbenben 9351fer , an ba$ oben auf (icgenbe wmiefefte, •

tinb bureb SWangel an ©praebgenauigfeit, |»epbeutige.

Sfm @erbert ijf ein 2>epfpiel fclcber Aufgaben bargeffeflt,

fcergleicben bamaW, unb bernacb mebrere erfebienen, in*

bem ftcb ber für ben Klägern frielr, ber anbern «nauflcöiicbc

SRatbfcl in ben *lßeg tperfen tonnte. 60 »arb alfo bie

S)iaicftif ©egenftanb eigner Unterfucbung # unb eigne«

fBortrage*, i|nb fo würbe fte, welcbe* ber $&i(ofop&ie

Jeilfam unb unentbebrlub mar, von ber 2b*ologie a0mä&*

ftg gefebieben. 3u enge «Bcrbinbung batte bie. Vernunft

auf immer an bie fcerrfcbenbe <S!auben$le&re gebunben, unb

fte gero6f>nf, niebtä in ihrem eignen liebte, unb nacb i&rc»

eignen @runbfa
e

$en ju unterfueben.

©ottberbar. iff bie 93ert&eifurig Staffen* unb granl*
,

ref«W imter bie $auptgegenjia'nbe irnnfcblicben ©iflen«,

»obureb erftereS »Ott ber SBecbtSgelebrfamfeit unb Slrjncp*

ftinbc, lejtereö wn ber Ideologie unb gtyilofopfrte auf ge*

räume

i
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rannte Seif auSfibliegenben Stffg natmu ffe baff nur in

tiefen {andern jebe btrfer SBiffenfcbaften fonnte erlernt

werben. 21uger bem 3ufaB, bag twn 9f(ter« ber in Stallen

€<t)u(en ter Qicqte unb SRecbfägefe&rten fieb twrfaiiben,

fcfccinr aueb bie Sefcbaffenbeit ber Sdnber UM )u btefet

Stellung beigetragen &u baben. Staffen , in ber Culttic

»eiter'fortgerueft, beburfte ber 9lerjte «nb Stecftrfgelebr*

ten, alö noeb bie übrigen SReiebe be$ 2ibenb!anbeä ibrer

fügfieb entbehrten. 3lber ber @otte$gelebrten beburfte

3r ahen boeb auöf, unb wer folfte niebt erwarten, bag in

fcem ?arbe, aud wclcbem bie SRecbtglaubigfeit bcriwrgieng,

«nb wo fie geffempelt warb ; in bem gattbe , wo ber ebriflf*

liebe Olaube feinen ÜRittelpunft unb fein ficftbare$ Ober»

fcaupt batte, bag in bem Jtonbe bie Iftologie am eifrig*

jlen wäre bearbeitet worben ? ßfcftff wabrfeftinfieb wa're

fca$ aud) flefebeben, batte SRom, ober irgenb eine anbre

©tatf 3falren^ ober ganj 3^ I i*n antffcbf iegf icb ben ©tu&f

Jetri befefct; ba aber bie «pdbffe'au* allen 2S4lfern be*

Slbenblanbeä obne ttnterfcfteb gewagt wurban : fo wär

tbnen niebt baran gelegen, Statten jum ffiobnfffce ber

©otte$gelabrt&eit ju macben. Sie Vorliebe jebc* geaen

ben Ort feiner ©eiffeäbilbung , nebfl ber Slnbdnglicbfeit

fine$ jeben an feine Station, beroogen bie tydbjfc, ben aui#

»artigen ©cbulen Ounjl wiberfa&rcn fit laflen. SSiefleicft

bielt aueb manebe eine tiefe tyoUtil ab, t>ai Studium ber

Sbeofogie niebt nacb 3ta(ie« Dorne&mficfc ju »erlegen , ba*

mit bie 25efannffcbaft mit ben gebeimen Sriebfebern ber

firebücben Regierung, nieft Sbdbenfcnbe emp6rcn, unb ju

Offenbarung biefer Sriebfebern bewegen tnoebte. öatte

bie'&otte*geiabribeit unter ben Birgen ber «pdbffe in Stritt

ibren Tbron aufgefeblagen, wa&rlict Mc Erleucbtimg ber

Vernunft wäre langfamcr unb unenblicb febwieriger ge*

worbeit,

•
*
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worben, weit bann gleicb im 2fuffeinten febec neue ©e*

banfe hatte erfftfe, ja mit frdftigen Borfehrungen vom

Sluffeimen fßnnen abgehalten werten.

Öhncraebtct bie Äreuüüge granfreich an 3}?cnfc&ctt

tinb ©elb erfebopften, brachten ftc bennoeb berJSIuffldrung

wefentlicben 9tufccn. 3n ber ©lut be* (eiligen gifer*,

welchen mit perfönl icfcer grfcheinung ein QJabfl anfachte, -

jtfien bie triegerifebten unb unruhigen Safaüen inf heilige

ganb, unb wuanlagten babureb innere Stühe, Sie ait

©elb üßangel Ratten, oertauften ober wrpfdnbeteri ihre

£err(cbaften an Sleicbere, unb bie Sfnige erweiterten ba»

mit ihr Gngen
t
hum unb tbre SWacbt. 2)er unfdglicbe SRen*

fcbenoerlufl , welchen bie erften Äreujäüge, aui Unerfah-

renst ber 8fofuhrer, Ungebunbenhcit ber angeführten,

tinb aui SUtffcbweifungen ober Ungewohntheit frembec

£immeföjlricbe bep allen, hervorbrachten, hatte |ur golge,

bag manche #errfcbafteü Unmünbigen ober Söeibern an»

heim fielen , benen fie bureb mancherlei Äitnflgriffe leicht

entwenbet würben. S^bem veranlagten bie Äreujjüge bic

erffen befehle ber Äircbe gegen bie beftdnbigen gehben, .

<&$ welche am meifren (sinjehtc abhielten' ba$ Äreug }u

nehmen, m$ gurebt t>or QSerminberung ober 33erlu|f ihrer

SBedeungcn. 3Iueb bie Könige nahmen }ejt bieg ju ©erjen,

unb ber heilige tubwi& machte einen Sefchl befannt, mU .

(her bie gehben auf gewiffe Seiten einfcbrdnfte. «Philipp
'

ber ©cbäne enblicb »erbot alle gehben wdhrenb feine«

Srieg* gegen bie geinbe be$ 9ieieh$ (1296).

©olebergeflfalt warb bie Innere Stühe allgemeiner ," bte

SKacht ber ÄSnige grSger 1). 2luch nutfen< bie «6nigjt

»01t
• * *

l) Mezeray hift. de France T. IT. p. fn» Röbertfon hiffbry

oi Charles V. Vol. I. p. 31. 338» $93»
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' von nun an ben Scitpnntt tu befldnbiger 23erme&rung ihuv

@en>a(t ; t>uv<b lange grfabrungen poriger 3abrbunbcrtc

fcelebrt, unb von überlegtercm Streben nacb 3Weinberr»

fdbaft aufgetlart , arbeiteten fic von nun an, o&ne Unter«

breebung an eigner 23ergr$gerung. üßobep noeb baö ebnen %

)u (latfen fam , baß, wegen fleter gortpflanjung bce Sape*

tingifeben #aufe$, bie Ärone erblicb warb, mitbin roifl*

• tü&rlicbe Sinfcbranfungen bep neuen SBablen , ©efebenfe

)u ©eroinnung ber Stimmen , unb oerfccrbltcbe Streitig«

feiten um bie Ärone, ganjlicb babin fielen. gutem arbei*

lete fo ber QSater f!et$ bem ©obne vov, unb in einer

fortbauernben gamüie bilbete fieb (eiebter ein ©emeiugeiff
v

unb ein forterbenber tytan von ftamilim* 93ergr6§erung.

©ie$ alle* gab granfretcb großen SJorfprung vot ©eutfeb*

lanb unb ©ngeOanb ; titi alleä legte er fic n ©runb ju ber

in tiefen SReicben fo oerfebiebenen ©taatttoerfaflung , toit

jum frubern ©efpottfmu* im franjiflfcfcen SReicbe. Äinig

3$btfipp fafte biefen ©cficbtdpunft auerflf , er grünbete bie

2Ittein&errfcbaft feiner SRacbfofger babureb , baß er einige

vom großen Sibel bureb £>epratben mit feinem $aufe per*

&anb, anbere mit ©croaft ber SBaffen unter feinen ©c*

- fcorfam beugte (i ioo) i> '
*

©ein Sßäcbfolger Eubwig ber ©tefe (n©8), febritt

auf ber nemlicben 25abn }u neuen Erweiterungen feiner

SBacbt fort ; ben Serben ginbaft ju t{mn, war fein cor«

mbntfie$ SHugenmerf. ©eroalt bep ©ebroacberejt , &cv*

tatben bep Släcbtigern , roaren bie 3Berfjeuge ju gereiebung

feine* großen groeefe* ; im 3iot£fafl nabm er ju auiroat*

ttger ©ulfe gngellanb* guflucbt i). ©en SUbel |ii fcbwa%

eben, .
*

l) Mezeray hift. de France T.II, p. $ ig, %) Ibid. p.S*7 f*
—- •
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(fcen, madbfc er bte Beibetgnen im, unb erridifefe ©emetn*

(rtten, Die von ben Safaflert tinabban^ig waten r); wo#

tmreb &u friiberer IPilbung be$ 2Mlrgerftanbe$, jur$eföt#

berung be$ #änbcl$ unb ber ©ewerbe, mitbin ju grofent

{öorfprunge granfreieb* t>or ©eutftblanb, ber ©runb gelegt

»arb. Sr befreite bte ©rabte t>on ber ©claweo, fo oief

er nur fomtte, gab i&ncn Ü&ac&f, eigne öbrighiten »u er*

nennen, unb fü&rte fo ben eigentlicben Sürgerffünb ein.

©einem $ej>fpiele folgten bie großen (Barone, meid auf

Seqierbe nacb ©elb , )u &u4fuf>rung ber 3ägc ini beilege

Sanb , mitbin würben in weniger benn jrcep 3abr{wnber*

ten bie Stabe* Sranfreicb* frep 2).

' Bubwig ber junge , obgleiA faff bii jur ©cbwatfjbeit

$elinbe # erlangte bennoeb auf bemfelbcn iffiege neue* ©e*

n>i(bt; aber bie graten gortfebrifte maebte fein SRacbfol*

gerW^W ri> t&en t>arum mit SRamen be$ Gröberer*

bejetebnet. ©leifb tm Anfange feiner Stegierung trennte ec

einen raa<btigen , gegen tyn geriebteten 2$unb , unb jwang

bie oorite&mffen $f»cifnebmer , ©nabe $u erfleben (ugo),

€5elbfl ber fanftcre ©eifi ber Seiten fam ibm |u öülfe

;

unter ben 23orn*bmffen be$ SlbeW warb (1 183) ein 25ttttb#

|U Srbaltung oon fRu&e unb grieben errtdtfet. €tn gewtfr

fer Suranb , welcber oerfieberte auf au$brücfficb<n ?efe$f

©otteS grieben }u prebigen, beweg bie rauben ©emüt&er,

}u 9lbj!eBung aller ge&ben fieb ju Bereinigen. 3»it bc$

SJSnig* 3lnfel;cn roucbS aueb feine £aupt(iabt ?Jartf, in*
'

fcem man anfteng ben £Snig atf bie porne!>m|fc Quelle

jeitlicben ©liefet ju betrauten 3).

2>er

l) <£rnm?r$ SorifVban« $offu't$ TT. 677 ff. *> Robertfon

hift. of Cliarlfs V. Vol. 1, p. 39. 3) Mezeray hift. de

France T. IL p. §7S^

s
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©er VM, roabrfcbeinlicb im ©efu&f M fStitglidDett

tlebergeroicbt&bemübte fieb, gegen fommenbeiinterbrücfung,

bureb einen Vertrag fteto tu perroabren; permige bejfeti

bie ©üter blei Um altef?en beimfaflen > mithin bie 3er»

flücfchtngen perbutef »erben füllten. «Philipp bagegen be*

)>e|tigte feine fWacbt immer mehr; befianbige Striege gegen

gngellanb unb feine ©regen , bewogen ihn *ur etilen gin*

fübrung flebenber, unb in Wbnung erhaltener Ärieger*

#ieburcb würben bie S?afaflen entbebrlicb , a\i roelcfce al*

lein bisher bie «riegSbienflfe Ratten perriebten muffen, unb

fcer ÄJnig machte fieb Pon ihnen unabhängig. Sarau*

folgten unautfrceicblicb griflere Auflagen unb grpreffim»

gen , fo tag man von ihm an bie gpoebe be* fhmjjftfcbe*

©eipoti^niiii reebnen fann. Sieben ber ©eroalt bebientc

ber febfaue Philipp (leb ber Uebernehmung pon QSormunb*

febaffen über SBunbel anfehnlicber 93af«flen , ju feiner Q3er#

grGerung. Sie Kriege mit gngeflanb, roorin er Webt

ben febwacben unb tragen 3ohann ubermeifferte, perfebaf*

ten ihm/ a\i Eroberung, einen großen Ibetl ber SRor»

tnanbie, nebfi anfehnfieben ©tiefen pon Slnjou, $oitou#

tinb anbern ©ebieten mehr (1204) 1).

•

SRtt ber au* griflercr SRacbt ber Äinige, unb ihrem

Bdampfen aller Urheber pon Sehben, berporquellenbeit

webreren 3tobe pon innen, fliegen 2lcferbau, ©eroerbe unb

innerer $anbef ; ber ©tanb ber SSürger unb Sauern hob

ftcb au$ ber 9lrmutb berpor, unb empfanb gr$f?ere£ Se*

burfnig pon ©eifleSbefcbdftigungen, 2>er 2lbel fahe bureb

beförderten Sieferbau eine neue QueDe bc$ SReicbthumd fieb

eröffnet , unb warb bei gefabrpoflen 9>lunbern$ unb SRau»

ben«
*

iXMezeray hift. de France T. IL p. S90 ff.



Uni ufartrufig; in größerer ffiuße warb aucb i&m fflcU

flesbefcbaftigung uncnrbe^vIicDeir. Sur* bie ffreujjüg*

lamen neue 3bcen ilt Umlauf; bie auö bem bei 1 igen ?anbe

jurtirffebrenben erregttn buret) ibre (Srjablungen ein 9Ser*

langen, mebr Ju nxfren, unb eine SBewunberung gegen bie
,

Jtunfie unb einriebtungen ferner Jfanbe. - 9Bie nacb bei:

ßnrberfung von 3Jmerifa bie SRaturlunbe, mit 6er 25efannf»

tnaebung fo maneber neuen ©egenffdnbe, wegen gereijtec
*

Sieugierbc, unen blieb gewonnen bat; fo mußten Je&t aüt*

Senntniffe unb 2Sor|ieflungen von SBemeb en unb menfcblicbw

Kunden, eine ganj neue ©cffalt annehmen; bie SRcnfcben

mußten am langer ßcbla flu ebt erweef t werben, worin blo$

fcer SRangel auffaflenber SReubeiten , unb bai bamit rer*
,

gefcllfcbaftete OSorurtW* oicbtf neue* fep unter ber©onnt#

fie erhalten bitten,

25co bem gemeinen Spanne fam binju, baß! neue ©ege

|li e{;vem>oDem 9lu0fommen nun eröffnet, unb bie ©teßen,

tvo)u ©elebrfamfeit erfbrbert warb, wme&rt würben.

9U5cr au* bem bei Ii gen ganbe glucfücb in feine öeimatb ju*

rueffam, brafre »ermöge bamatiger ©u<bt na* SBeli^tyeiu

gew6(mli* beren mehrere mit, unb erriebtete tiefen, faüi

er einige* ZJermSgcn baju fratte, Setyaufer, worinn beim

aueb tum ewigen Slnbenfen bie gebrauchten ©äffen ober

gewonnenen ©ieg$jeicbeu, aufgebangt würben. -Den Stell«

quien }u g&ren nabnten ße ßapeflane an, welcbe in biefen

SBetbaufern EWefc (afen, unb t>ermef>rten fo bie 3fnia#f

ber Banbpfarren beträchtlich, ©olebe Stefiquien sogen bett

JBefucb Dieter nacb f?cb , miS&in entjianben aflma&lig Sör*

fer um bie berübmteflen Äapeflen , weifte lieft fbifterfle*

jfalt in Sorffirften oerwanbelten i).

x. SBep

i# €romer3 gortfefcung aSoffaet*, II. p. 717.
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S5n> bem 3lbet fam bie Segterbe na<b SRitterrontönert

fcmju , bereit jebe berühmte fiamilit , (u ibvcv 2>erl;err*

liebung, einen eignen )U befigen wünfebte. 3lnfang$ waren

flehet) bte 2&aten beimfe&renber Reiben blo* miinbltebe

Crjd&lungen; wegen be$ Stteuen, unb aberglaubifcb binju»

gebtebteten Sßunberbaren, begierig gebfirt, unb $um £>aupt*

gegenffanbe aller Unterhaltungen gemaebt. SJcflcrcr (£r*

Haltung/ unb leiebterer ÜBittbeilung bal&er, würben fie

frernaeb, ba fie.fo grogen Sepfafl fanbtn, fcbriftlieb t>ct?«

fa$t, unb tn bte ©eftalten t>on SRomanen gefleibet. Sßte

aOe gntbeefer ober 2?efebauer von fernen > ganjheb unbe*

fonnten ©fgenben, ficö niebt an bie SBabrbett mit (irenger

©croiffenbaftigfeit binben, weil (Je ba$ 21 ußerorbenthebe

triebt mit fairem Sluge betvadbtntn , ober aui gitelfeit e$

no* auferorbentlieber macben, fo. blieben bie rutffe&ren*

ben Äfeujritter ntebt in ben Scbranfen beö 3Bab'ren, .be*

fbnber* ba ber ©eift bei Settalteri an ©unbern cor*

«ebmffc SRabrung fuebte , «nb manebei Unerwartete füc

SBtTfung gfiftHcber Slflmacbt nabm. ©a&er mürben biefe

grjd&lungen oon SInfang an , Sammlungen oon allen nue

«rfinnlteben «Bunbern , unb ber gtnbilbungsfraft warb eirt

weite* gelb ju Diebtungen eröffnet. Dbne 9l6ßebt Sieb*

tungen ju fepn , oerwanbelfen fie (ccb in ©ebiebte, weifte»

nur bai Äleib mangelte. 60 fam jejt eine (Stiftung t)0ii

JSebiebten in Umlauf, beren ba$ 9iltertbum ffeb wenig be»

&iente, ©ebiebte in flrofa. Eben bie SBenge foleber fRitttv*

gefebiebten, unb bie noeb geringe Bearbeitung bej: SRario*

fiölfpracbe jur SPoefie , maebte ibre Smfleifotng in ben @iit

ber ©efebiebte notbwenbig; aueb foflten fie anfangt nur ©e*

febiebte fe&n, unb würben anfangt für ©efebiebte genommen.

i>ierbureb nun warb aueb ber Slbrt ongefieuert , lefen git

lernen , an »foern ®ef#macf, ju finben, unb aueb ec

: * mm



fcbSpftc mi tiefen trüben Quellen mantfje Äenntniffe , ober

tvatjb wenigen* vorbereitet , ©efallen an bcfferer ©eiftefr

tia&rung *u ßnben i).

• ©cm gefeilte ßcfc eine grffnbong beg, bie biefem 3a&r#

fmnbert Sbre macbt r bie be* £umpenpapter& DbßleicÖ

fcie^ervfelfdltigmtg ber Sücter nic&t fofort befJrbert warb,

«ril bie ®rftnbung nicbt fo gefcbtvinb ftcb verbreitete: fp

tvarb bocb immer ettvaä aitfgericbtet 2). SJucb würbet!

«Bern Sinfeben nad& au* bem SKorgenfanbe jcgt Rapiere

mitgebracht , «nb $ » «eilen 25ü*ern erarbeitet ; worau*

feenn neue SSegierbe nact) tBücberfammtongen erwucbS.

Slibert von ©etrfWourt warb von einem 3eitgenoffen fe&*

ibertrieben , dber bamaltger ©cfrfucbt na* Sucbern fe&c

angcmcfien mit $tokmmi3 $&tlabe(p(w$ verblieben , tveif

<r feinem Jtloffct eine »ibtiot&ef vvn roo «irc&enfc&riffe

gellem unb 50 «Profaüfcribenten Unterlieg ?)• ©ie 6tU

ten^ert ber Sücber war fo grof y t>a£ eine ©rafin von

Snjou eine Sammlung von ettva 200 ^omitteen mit 200

©cbaafen, einem SBifpel SBaifcen» eben fo triet 8logfenr

unb einer grofen fflnjaW »arberfeHen, erlaufen mufte 4X

farii, febon vorfw in Sftff gelommen , flieg bnrc&

großen gulauf ber Jernbegierigen immer ^5ber, im* be*

ffirUerteW 9ln$breittmg ber ^Biffenfcbaffen iwdcbtig. geffe

©efefcc wfo ©firicbfungm bieftr fydbtn ®cbtde waren noeö

Hiebt vor&awben, mii man im 2Ibmbtant>e von tiefen ?*$r*

emfltalten feinen SSegriff fratte , urib fefie ©efefce fafl über-

all ein ffierl langer Crfafcrtmgen unb bringenbet Sebfirf*

mfle

t) Stattet* Sortfftjuna ton $offurtö Äeltgef*. |t 1b*

<&.ao*. ») «bcnbaf.®,^7- %) ©Mb,«*. 4)®>«ft*
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niffc ffafc. 3>ie$ war e$ eben , wai ber 3fufffarung junt

©ottbeil gereifte, unb bem gefcfcdftigen Eerffanbe freiere

taufbabn eröffnete. Cxfrteii bie SJJabfle oorbergefeb n, roo»

$in ba£ führen f6nme; trabrdet) fic beuten in ber ©eburt

t>en gmbrpo er|ftcft, n>enigffen$ feinen HBaü)it^um juiucfc

geholfen. 3n tycivit fonnte jeber ÜBann t>on ©cfcfcitfiicö»

feit unb Hergaben feinen ©tubl aufriebten , obne befon*

fcrer griaubniß oon oben )u bebürfen. ®a nun bie £ebrcc

fyebureb in furjem ju grogem Slnfeben, n?ie äueb jh be*

frdcbtlicbem ginfotounen gelangten: fo warb ber gifec

«acb einem £el;iamte ber 2ßiffenfcbaften babureb angefeuert

tnitbin bie 3abl ber ^e^rer Dcrmebrt i). ©iefe ?ebrer toetfr

eiferten mit einanber um 25epfa(I, unb jeber fuebte bureft

gigenbeiten beg 3>ortrag$ unb ber Bebren (icb autwtiü)*

tien; ba$ ffrengte ben ®rfJnbmig$geitt an,* unb entfernte

vom feeren SRac&beten ; bag feuerte aueb bie 3«nglinge an,

ttnb braebte neuen gifer in bie Äearbeituna ber SBiffen*

fetaften.

3m Slnfange beg jroJfffert 3a$rM*crt$ mar in «Pari*

tie Sbeologie ^auptn?iiTenfcbaft # an welcbc ba* wenige,

mi man tfon ber $bilofopbie roiifite , faft gan| gefnupfe

»ar, unb um berentroiflen man, nacb dtem 25raucbe, ftdb

Itt 5ßeltn?ei^beit beflig. SIber bie Xbeoiogte warb mie

grögerm gifer benn voityv bearbeitet, ibeil au$ ben be*

riibmteften Sebrern biefer ©cbnle 2>iftböfe, grjbifcbSfe,

imb anbre ber angefebenften 2>iemr ber Äircbe pflegten

genommen gu werben. Ser föame «Keiffer ober SKagi»

jfer, gab allgemeine 9!cbtung, felbft garbindfe, metm f*e

an folebe fcbriebeit, festen tiefen SRabmen ali fymtfubin
'•'

' .
'

. Por*

0 tiftfrltt hift. de l'Vniiierf. de Pitts T. f. p. 123,



wxan; ba$ gab ©eiffe$> grfrebung i). ©ie ©ittenle&re

bc&anbcltc man nocb nic6t aß einen $&eil ber 95&i!ofop&ie,

bie ©efebiebte warb niebt gelehrt/ bfc alten würben niebt

gelefen, bie 3»at&ematif achtete man trenig ober gar ntcbf 2);

mit&in trieb ber ©trom allein nacb metap&pfifcben 31b-

fn aftionen , mib Unterfucbungen a priori, bie renn auefi

fci$ an bei Ungereimten dußerjie ©ranje, von ber erbeten

Eeibenfcbaft gebraebt würben. Slnfang* frepfieb war man,

«u$ SKangd an erforberlicben Gegriffen , unb «rfa&rneit

S3orgdngern, hierin gemäßigter: a(£ aber 1167 bie 3Irt»

ffotefifebe SRcfap&pfif au* £on(?antinopef gebrac&f, unb

m tattin ubertragen warb, nafnn balb ba$ äufwerfai

fubtiler, fel;r oft gdnjlicb unnufcer gragen fein gnbe. 5Be*

fonberS ba jugfeiefc, ober balb fcemacb, aueb bie Slraber

in $ariä befannt, unb allgemein gefefch würben 3). SKait

bifputirte bloö um ;u bifputiren, unb fcemü&te (leb alle*

mit febeinbaren ©rünben ju befreiten. Ser ntmliibt^ia*

leftifer bewie* , baf einerlei; ©afc wa&r , falfcb • unb t>on

tepben fem* fefc. ©fautt man ben Sialeftifern , fagt ein

berühmter gleicbjeitiger ©ebriftfiefler ; fo weig man niebt, •

ifi ©ott, ober ijf er niebt; ifi S&riflu* 5Rcnf*# ober iff

er niebt ÜRenfcb; gtwa* ober niebt; gtwa*, 6&riflu$, ober

ttiebt * e^rtflEuö 4). 5Ber erfennt niebt hieran bal geitaU

fer ber ©op&ifien in ©riecbenlanb? ©er 23erf!anb ganjer

236!fer, fobalb er feine Srdfte fu^en lernt, unb mitSRaifon*

nement* au* perfebiebeuen @eficbt*punften au*gerü|Iet ift,

gebt leiebt/ wie bei; einjelncn SBenfeben im jugenbliebcn 21 (*

ter, inSKw^wiBenüber, unb fefct barin porsügtte&e @ta
c

rfc,
-

jebeit

j) Crevier hift. de l'Vniuerf. de Paris. T. T. p. 173. 171.

a) ibid. p. m. »tf. 3) ibid. p. 308. 4) ©cbmib Öefcb»

ber 2>eutf*en , «u* ji Äap. 9*



jeben fcfowinbefn }u macben, ober fcurcö Wenbenbe (Sc^ciu

grünbe )ti betauben. S>icö tfyut er bann um fo epcr # trent?

bie SSernunft i&m i&re erhabenen 3wä* nccb nicbt sorge*

palten, unb i&n belehrt &at, feine ffiurbe befiele einjig barin,

getfigfeit unb gin^eit ber ftyrtneipien ju fu$en.

9lot&menbig fcdtte, na* biefer SKicbtung t>c« ©trome«,

alle« «Kiffen fcoebfi einfdtig unb bürr »erben muffen, mit«

bin allgemeine Siebe nacb beffern Sinficbten rticöt auff em>

tnen Wnnen, wa
c

re nicbt bureb bie SRccbtilebrer ein neuer

©eficbt«freii eröffnet , unb ein neue« Sief an Qlnfeben unb

ß#re oorgeffetft werben. 8i«&cr Ratten fic& nur biejenigeit

ben ©iffenfebaften gewibmet, bie ßcb jum geblieben

©taribe fceffmtmten; nun mürben aueb biejenigen, belebe

ah £6fen unb in großen <5taattimtm gldnjen wollten,

gu ben (gtubien eingaben. 9Rocb im Anfange be« $w$(f*

ten 3af>rbunbert« bt&abtn fieb 9Iecbt«lc&rer nacb $5ari«

;

e« warb i&ncn aber, au« Surcfcf , bie Geologie mäcbte

babureb in 9Jbnabme geratben, i&re üßiffenfebaft in fparr«

»or|utra&en, unterfagt o 139) i).

©egen ba« gnbe biefe« 3abr(>unbcrf« (1160J ftena

ÄUdb bie 21rftnepwi(T*nfcbaft an frer gelehrt Jü werben,

unb biefe braebte in ibrem ©efolge ütaturle&re , nebf! bef*

ferer ©eefenfenntnig au« Seobacbtungen , mit. 2i(fo,ooc

bem brep&ebnten 3a&rfcunberte war febon $ari« ein ©o^n*

fifc fall aller bamal« befannten ©iffenfebafan , bie vier

Haupts §a*ultdten waren wenigffen« oorbanben. 3n fo

fern nun ein wefentlicbe« 6tücf einer Unioerfitat ijl, baf?

alle ffiiffenfcbaften an einem Orte gelehrt »erben, wat

{Pari« febon bamai« eine Uniwrfitat 2); nur bie gorm

1) Crevier T. I, p. a*7> *) *bi(! - P- »48 ft-

4*#* .
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feblte, tag nemüd) btefe Se&rer alle cht gemeinfc&aftticbe*

S5anb an einanber fnüpfte ; benn anfand« war jeber von

jebem ganj unabhängig, nur ber grjbifcbof hatte einige
t

Slufftcbt über ba$ ©anje, bag niebt* ber SRcltßfon noeö-

tf>eilige$ in Umlauf fdme. Slucb biefe gorm fam noeb

vor 9Iu$gang beö jwälften 3a&r(nmbert$ bureb ilmffdnbe

ftniu. ©er 3u(Ju§ von Jfernbegtertgen me&rte fieb unge*

mein, befonber* ba aueb ben 3lermern bureb bie SRilbtfca*

eigfett einiger SRetcb^n, Unterffügung jufloff. liegen

nemlicb einige fromme £erjen, mebr viettriebt ju 25efär*

berung be$ tl)eotogifcben ©tubium*, oM |ur gmpoibtjn*

fl
un& be$ ®tflen<, ©ebdube ju ©o{)nungen für arme

©tubierenbe erriebten, unb ibnen barin aueb frepen Unter*

fcalt geben. Sie SKengc ber gernenben , von mancberlep

Unorbnungen , befonberö bureb ben SBetteifer ber W;rerf

niebt feiten au* bureb hiebrige fcibenfcbaften, begieß

bewog alle 2cfcrer , )u einem Äorper fieb )u verbinbeu.

©•mit aber tmfäWac ?e&rer bie 3ugenb niebt bureb febteeb*

te ÜBittel an ftcb Jieh«n, unb ju 2Iu$fcbweifungen ober

Seleibigunrfen »efferer verleiten möchten , warb aueb bie

vorige ungemeine 2e&rfrepbeit, von bem gefangen Äßr*

per eingefcbrdnft ; fo baff bem fünftigen 2e(?rer gewiffe

Prüfungen vorgefebrieben würben, unb feiner obne grlaub*,

niß (2icenha) beö Sanier* ber ©auptfirebe , fieb $um 2efr*

rer aufwerfen burfte. Bu befferer «ufrecbt&altmig biefe?

Slnorbnungen gab fieb biefer SSrper ein felbfterwd&Ue*

Dber&aupt unter ber Benennung beä 9teftor$ 0.

«uger «JJari« batte granfreieb im jwSlften 3«6rtun#

berte mehrere berü&nw ©cbulen, weiter bie |u ÜBont*

pellier,
* • • - . ' /

I) Crevier T. L p. %sh tflK

Diqitized by Googl



pcüiet , S&artred > tyoitkti, ßxkani, 3föeim$ tittb tut*

ti* bie aornebmjlett waren i). 2lucb oerfcbicbcne 3Wncb&
orDcit nmnbten großen gleig auf gelehrte Äenntnifle; bie

gartbdufer befcbdftigten fieb mit Sücbef^lbfcbrcibcn, n>efj

(bti il;neti äuöbrüctlicb auferlefit warb} Die giflertienfer,

»eil ^rebtgen ibr $a)iptgefcbdft ttar, (hebten ttact) ©e*
lebrfamfeit. Smige ibrer Siebte legten itt betf Äffffertt

Sücberfammlunge» an. 9(ul gfeit&em ©runbe jeicbneteit

fiel) ml) bie $ramonfiratenfer bureb Äenntniffe unb gtfer

für bie ©iffenfebafteti aui; ja fogar einige Können tjweti

licp peryor 2/1
» •

®ev foleber neuen SRegfamfeit beö 2?erflanbe^ tonnte

ti niebt feblen , baf nun aiicb bic uni> ba ein 2)?ann füb»

ttern ©eifle* unb federn Zlidti aufffanb, ber alle SSor*

urteile betdmpfte, unb bie. eiferne» Ueffeln bergebraebtett

©faubenä , traftooD jerbracb. Hnb ba e$ febon einaefübrt

ttat, ba* 93oIl iffentlicb }u lebren: fo roagten e$ mebrere/

fcem großen Raufen ibre neuen Überzeugungen befanne

}u macben. Sin Jancbelin prebigte auf ben Ddebern, baff

fcie »ifebäfe |ur ebrifilteben SReügion niebt gebeert , tinfr

t>a$ 2Ibenbmabl juv 6eligfeit ntc&r notbwertbig ifl (1125).

3bm fa| Ö^oße £aufe |af>lreicb unb fcbrodrmerifcb ju,

unb betpunberte ibn big jum Irinfen feinet Urin$. (giß

JJeter 25rup$ be&aüptetc, unb ibm rcarb geglaubt, bie fiircbert

muffe man, alö jum ©ottetfbienf? -gar niebt ttj$ig # nie*

feerreiffen } bie TOeffe fep fein nü$e , unb bie Äreuje muffe

man umwerfen. / 9J ö cb anbre (ebnen, ber tyabfl mit feinem

©eiftfiebfeit , burfe über bai gcitlicbe feine ©ewalt be*

fytn 3). OBdre tiefe« Eebren niebt mit ©ewalt ginbafe

$ 2 ge*

1) Gramer 3ortfcfl. öon QSoffuefS SDrltijefcb. Vi. $« ig.

,
a) gramer Vi. p* g fq* 3) Me*tr»y T. 11. p. 649.
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getban , wa&rlidb in Äurjem battc man ber 3?eligion eine

ganj neue ©eftalt gegeben; fo roabr ifl eg, top neue SRcIij

giou£fai}e nirgenbä febroirmerifebern Segfafl unb fübnerc

2lnbanger finben, alö |tt betr Seiten tc5 im SSerfJaiibe eben

aufgebenben giebteö. SBie einjelne ÜRenfcfcen , fo lange f?e

in 3üngling$jabren fieb befxnben, ba$ mifgcffeffe Hiebt mit

glibenbem Cifer aufnebmen, unb mit tiefer 25en>unberung

M 9teue anfiaunen : fo brangen ffd) ganje ^36Ifcr ju neuer

Slufflarung mit beiger Segierbc , unb folgen febetnbareti

Kehren mit lauter Serounberung.
{

• '
*

3e mebt aber ber QSerjlanb gegen bie alten geiTeltt

ftd> auflebnte , befto forgfamer bemübten ffcb bie tyabffe,

mit ibrem geblieben #eere, ibn barin }u beteiligen, unt)

e4 gelajig ibnen leiebt, afle biefe ©effcn in ber Oeburt ju

erffufen. SDie gcringße Entfernung uom geffgefefcten ajm*

beten fie febarf mit mancberlev geifilieben ©trafen, unb

bampfteit fedftig bie Äfibnbeit einzelner teuerer i).

Sag bamalä ba$ gefebab, mar bem ganjen ©efcblccbte

fjetlfam : benn ber noeb ju unreife unb $u wenig gefegte

93erfianb, $atte furmabr eine folebe SÄenge t>on Unflntt

)u Sage gebracht, unb bie £>tge ber neuen SJufflarung

felcbe Verwirrung angegiftet, baß bie geläuterte Vernunft '-

fcbrcerlicb ben erftern cerfcbeucbcn , unb bie fanffere 5Nen*

((benliebe bie le&tere mit SKübc gefüllt baben mürbe.
-

* *

©egen ba$ (?nbe be$ eilften 3abtbunberti fieng aueö

©ngeflanb an au$ ber (Seiftet » Setbargie )u erroacbetf.

gu gambribge warb tan 1060 eine balb bernacb febr be*

rubmre ©cbule, von tini$m auä granfreieb binuberge*

fommenen ÜRSncben angelegt. £icr febrte man au§er bec

Sfceo*

*) Cr «vier hiß. 4e l» Vniuerf. de Pari* T. I. p. 94.
—
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SlKoltfiie, einige |5&itofop&ie, Ui ifi, «mtmtfrtc&re unb

SKetapbpfif na# Verpbpr ; Screbfamfeit nacö QuintiÜan

unb ßicero ; unb biltete bem fommcnben pcitalter mehrere

ßrege ÜRanner i). Sag biefe 6cbule in turpem grogeil

gulauf befam, baju trug bie veränderte Hage ber Singe

hat meifle bep. Sin auswärtiger gröberer ffeftte fieb bem

£ange be$ (gfaafeg jum gauflfreebte, unb ju enbfofeti

gelben be$ 9ibe!3, ntdebtig entgegen. 2Bü&eIm, £er$og

fcer SRormanbie, ^errfcb » unb ebrbegicrig, unternahm roe*

gen »ergercanbter ©erroanbfebaft mit ben fdcbßfcben So*

mgen, bie nacb ßanut bem ©rogen gefofgten banifcbeit

ffieberrfeber, a\i unreebtmögige Sejiöer, be$ '£l;rone$ pa

berauben. Sine enrfcbeibenbe (Scbtacbt fefcte i{m im Sefifc

fceä getvünfcbten SRcrcbö (1066), unb dnberte jugleicb bef*

fen innere ©efiaff. Um fieb auf bem Sbrone ju beifügen,

t>rucfte unb verringerte ber gröberer bie vorbei' ma'cbtigffen

gaimlien, rerfdblog ibnen of!c »Burben, unb jog ibre ©u*

fer unter mancberlep Q3onvanb ein. Sem 55oife warb

c$ niebt befier, n?eif ganjltcbe gntfraftung, ba$ bejie mu
lel jur innern 9?u£e febien 2).

Sennocb legte er von ber anbern <^eife ju ber xtm*

Ütben Unorbmwg ©runb , inbem er , aus Langel befferec

©toratäfenntniffe, bag Hebmvefen oueb unter feinen 3tor*

tnannern emfübrte. $öei£iicb forgte er iubeg, baß bie

£ierarcbie in feinem Steicbe nid)t ju großes Uebergetvicbt

erlangte. Sie «nmaagungen be$ 9?6mifcbm £ofa^ von

SJOeingetvalt unb reeltlieber Dbcrberrfcbaff, batten burcö

bie ©eifllicbfeit aueb in gngellanb itnretfiüßung gefunden.

9ßeil bie ©crcalt gegen beren SSert&eibiger niebtf vermute

(tenn

l) Lnnnojus de fcholis celebribus , p.^ 143 Tq.



(benn be* «ÖoIK SMinbbeie glaubte ben 9Jrieffern wie ©it*

lern) j fo bediente ficb ©ilbdm ber in ©erunterfefcung

ber »ornebmffen JJrdlaten. ,3licbt minber flug taugteje

fkinen neu gewählten 55afoOen gugcl anzulegen, fo bafjaweb

fie, au£ fJRigmutb über Secintracbtigungen ibrer gvct>

Reiten, ficb in 93erfcbw$rungen gegen ibn einliefen; aber

bureb feine 5Bacbfamfeit imb Äü&abeit gehemmt, nur noeö

mebr gebemutbigt würben, 60 legte 5Bill;elm ben ©runb

jur bSfligen 3llletnberrfcbaft, bte er be& allen Unterneb»

mungen nie au$ ben 9lugen wrlo&r 1),

3n feine $tififfapfen trat fein ©obn unb Slacbfofgec

2Bi!&e!m 3iufu$ (»088), nebft beffen Nachfolger, ©einrieb

bem erffen (bi$ U35). ftt fetin Eroberer rubigec

geworbenen. Seiten, batten unter ber ©eiftlicbfeit bie 3Bif*

fenfebaften befärbert, woju am meiften 3lu#dnber axti bec

SRormanbie, manebe au* au$3talicn, wie £anfranc unb

SJnfeltn €rjbifcbofe oon ganterburfl , wefentlicb mitwirf*

len. ©einrieb felbft leuebtete mit gutem S5cpfptelc por,

'«nb erhielt wegen feiner ausgebreiteten «enntniffe ben 25eg*

namen beä ©ele&rten 2) ; biefe ©elebrfamfeit aber war,

IPie im anbern guropa, faft nur auf ben geiflfieben ©tanb

in gngedanb eingefebranff, Xrat ©einrieb* SRacbfolgec

in feine Sußtapfcn ; fo würbe SJBeingewalt faß eingeführt,

Sre\>beit$finn bepabe erftieft fepn, ©lücf für <£u*

gedanb* grepbeit bemdebtigte ft'cb . nacb ©einriebt $obe,

ein SieicbSrduber • mit SRamen ©tepban , ein SSerwonbter

©einrieb** be$ Jbron* (1135), ©er ©elcgenbeit bebientc

(leb ber «bei, auf feine Unterwerfung grfigern 5>rei$ aw

feftn, ja gar Ui Erlaubnis ju SJefejfigung feiner ©ebtöffa

von
• >

1) £ume ©efeiiebte »on (Sngedanb, w<5anb/ Sap, 4, ©•
45 % 1) (Sbentaf, Äap, 6. G,
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von ibm ju erfroren. Unb nun fiertg in gngelanb ber

nemlicfce Suftanb beg ftauftreebt* tmb ber §ebben, faff

wie im benaebbatten (Europa, roieber an einzutreten i).

Gumbert bureb Äriege mit £einricb$ Jocbter ütfatbilbe,

toekber er bic Ärone geraubt batte ," fonnte ©tepban ben

2Serfucb, )u ©iebererlangung ber SKacbt feiner SJorgan*

fler, niebt ^inau^fü^ren.

* « *

©iefwar feinem Sflacbfofger ^einrieb 'II. wrbe&alfen,

wefeber fogleicb «H^ oon ©repbon jugeflanbne ttibmief,

bte 9?miberei)en unterbräche , bie Surgen nieberreiffen lieg

(i\$6)i unb babureb binbertc, ba§ feine «afatten fieb

unäb&angtg maebten 2 ). Einern anbem ben Safaflen in

Scutfcblanb günffigem Umffanbe , begegnete ^einrieb ge*

rafee noeb au reebter Sek mit eben fb oiel Slugfceit al#

^ntfcblotTenbeit. Sie ©eiffftebfeit , unb bureb (ie ber

$abff, (Irebten aueb in (Sngeflanb nacb ter überall gefueb*

ten Unabbangigfeit* oon ber bürgerlichen Obergewalt; jejr

(lanb bie ©acbe auf ber ©pi$e, wo entfebteben werben

feilte, ob ber ßqbifcbof oon Eanterbunj, ober ber $6nig,

Oberberr fepn würbe, einige 23ifcb6fe in feinen franjoftV

feben 35efl^ungen, bie eigenmächtig einen 5Jabff anerfamit

Ratten , frrafte er; bic (Srlaffung ber ©ünben, ober ben

ablag, erlaubte er tbnen ntebt allein JU oerbanbeln, fon*

bern gab einem 9Beftlicben bie Sluffiebt be# biefem fcbnnb*

lieben £anbel, bamit übergroße grpreffungen oermtebeit

würben, finblicb, um genau ju beffitomen, wie weit bte

SWacbt b*r ©eifiliebfeit fieb erfireefen foöte, unb biefer

SBejIiipraunfl möglicbffe $e|ligfeit ju geben, berief er eiae

Q3er>
«

2) (Sbenb. ftap. 8. *8o. Äap. 9. €.*o.



SJerfantmlung be$ Slbefg nadb Clarenbon (1164), unb orb*

itetc mit bereit Sepfiimmung an, bag ©eifflicbe vov burger*

(icöen ©ericbten frcb fieflen foHten , mhn fie Berbrecbm

fcegiengen ; bag 3nterbitte4 ober ber Sann, obne fonigliebe

grtaubnig unfraftig fcpn , bag Sifcbife bem Äßnige fyuU

fcigen, unb a!£ Eafaflen berf SReicb* feilten angefe&en »er*

ben 1). hierüber er&ob fiel) ftroifcben bem crflen SMfcbofe

t>ti SonigreicbS , bem oon ganretburp, 2&oma$ 8ecfet,

unb ber glerifep, bem «Snige unb ben SBeltlicben, cht

$eftiger ©treit. Ser €(erifer, fcerrfcbfücbtig unb jlofj

<iu$ 5mt£geifl , wugte ben 3?uf eine* ©eiligen fieb ju et*,

fjeuebeln, unb bureb S^eifnebmung Uä 9Jabffe$, bie

iteigung be$ franjöfifcbcn Äonig$ fieb ju erfcbleicben. Sa«

|er eä gefebab, bag ©einrieb groger QSerbrug jugejogen,.

tinb nur bureb feine tytiitit , ber 25anmTral;l t)on ibm ab*

geleitet warb.
%

gnblicb fam ein jwcipbetitiger SScrglcrcfr

]u ©taube, ben ber 9>ab(l für ffc&, ©einrieb aber für (icö

*>ortl;eilbaft beutete, ber mitbin bie ßlarenbonifcbcn Sin*"

erbmmgen in if>ter Äraft erhielt jy. Siefe innere SRu^e
1

toferberte ben Umlauf befferer «enntniffe; aueb gieng

©einrieb felbfi mit frefliebem 25epfpiele voi\ ©0 oft er

SRuge erhalten fonnte , mar fefen ober gelehrter Umgang

feine gr&ohmg. ©efebmaef unb Bitteratur bilbeten -ftc&

ttacb franjäftfeben 2Suf?ern, weil ber Äänig forool ali fein

»orne&mfter 3lbel, frairjSftfcber 3lbfunft waretf, urib Wii
autf bem gelehrteren granfreieb bie Äenntniffe wn ber

©eifiliebfeit iibejtf SKeer gebraebt würben 3)*
*

. Unter
• -

»

1) $mtu ©fftt. »on SiiijfBoitb, irSBanb; Äop.-e. @. »9» ff.

a) &tni. Äap. 9. ©• 18 ff. 3t 9) Sbenb. &ap. 9-

6. 78 ff-
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Unter ben mattebedet) 2fbroecWfongett ber ©rabe ber

fJniglicben ©eroalt, erbtest ffcb ein allgemeiner grcgbeifl*

' fmn; ber 2lbel, felbfi niebt gebrucft> brüefte aueb baS ,

93o(f niebt; unb in ben ©tabren war flr6gcrc ftreijMif,

»eil nur gegen ben jllbel bie (giferfuebt ber 5Rcgierun^ ffcö

fefcrte. Sa&er warb auf 5>ofijcp unb -Drbnung in ben
'

©mbten minber geaebtet; in Sonbon wagten fieb bie 25ür>

fler nöcb ©onnen * Untergang niebt me&r au£ ben Käufern,
" au$ S«f*t t>or ÜÄcrb unb tylunberung. fyimico war auf

bem ©ege jur Slflcinöcrrfcbaft merflieb forfgerueft, er

. ffibrte juerfi ©ftbner ein , fieb üon ben SJafallen una&*

gängiger ju machen, unb er&ob be^balb eine neue 9Juflfage;

ja er legte überbem ;anbre fonflt ni*t cr&ortc abgaben .

auf i).

©ein ©obit unb SBacbfolger SRicbarb I. trat glücflieber*

»eif« niebt in feine $?u§(?apfen ; begierig na* Ärieg$ru&m,

unb t?on betrfebenben 3litter>3been entflammt, jog er iiber$

SReer , Serufalem au$ ben £dnben ber Ungläubigen Ju be*

frepen. 3um 25e{mf ber 9Ju$ruflfung war ibm tfd feit,

fcie von feinem SSater tntyfym errungenen SRecbte, fogac .

bie ©fabt £onbon, bätte fie einen Äaufer gefunben. Un*

«webtet er nad) ber SRücffünft alle* trieber juvuefnabm,

ja mebr Wnn fein SSatet bureb Auflagen ba§ £anb brüefte;

foJmtte ba$ fcoeb , wegen Äürje feiner Regierung , wenig

Weibenben ®influl 2).

Seutfc&fanb narrte (?cb mit (angfamett ©cbri«cti

ter ßultur, ba cä gegen bie übrigen X(>eile beg mejHicben
'

(Suropen* am meiffen jurütfffanb. Sie Sinfafle ber £un>
%

- ' "
,

- ' \ neu .

, O Äurae 3rSanb/@. 82 86 ff. 2) g&enb, Sap, 10. ©. 9«.
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nen fafttit £rinrkfc I. g^nit&igt, Statte anzulegen, um
fiebere 3ufJuebtß6rter au baten ; aber allem SJnfeben naeb

waren tiefe 6täbte bloS Sollwerte, t>on wenigen befänbig

bewo&nt, unb nur im Solle einetf trobenben Sinbrucfc*,

uon ben 2lnwol>nern befefct. ©einrieb roanbte be^alb grof*

fenftleig *n, tiefe (Stdbfe emporjubringen i), bai fceigt, «t

taueibaften unb jafclrcicben 5Bo{mfil}en ju erbeben. <£tfl
'

geraume Seit bernacb erfc&eincn tiefe 6fabte, alö betriebt*

liebe ©lieber be$ (gtaatei , mitbin waren ßc jejt fafi nicfctf
'

als 3uffucbt$i3mr. SDennoeb bleibe bem ©ortrefflicbeit

Einrieb ba£ Eerbienft, in bem biefleitg be$ 3ibein$ ge*

legcnen Seutfcblanbe, befonber^ 6acbfen, ben erfleu ©runb

jjum sW'gerftanbe gelegt }ii baben 2). SDeutfcbianb war

von eblen «Metallen imbtarr.« von bem toai jur J&anblung

wefentlieb erfortert wirb, wie. niebt minber von Äünften

imb gabrifen ganjlteb entbtößt. Unter Otto I. würben

fcie öarßbergwerfe entbeeft, bie fo ergiebig anfangt wa»

ren, tag itacb einem alten (Sebriftffeller bn3 golbne Seit*

alter für Seutfcblanb erfebienen war. «Kit ben cfclen 3)?e*

fallen warb Einiger Anfang betf £anbel£ gemacht.
* r | t

9$?ag aber biefem allen ?eben unb Sfcatigfeif fc&affett

follfe, SKu^e von 3nnen, feblte ganjlicf). ©einrieb It

wußte an maneben Orten ©roße unb SUeinere febn>6reti

lafien, ftieblieb ju leben , unb ber Siduberepen fieb ju ent«

galten (1012) 3). 3>cn Äat;fern gebracb e$_an Üßaebf*

ifcre ißefeble jur 23i>flflrccfung ju bringen, ben SSafaflen att

Sutern 25i0en t ibre wofclmeioenben Slbfiebten }u erfüllen*

3ebw von biefen war nur auf feinen 2>crt&eü btiaftt, ob

'

• ba*

l) »Scfcmib (Mcbicfctf b.Qeutföen, Q3u*4. Sap. 2. (£.207.

») <£beob. Sap. 7. 6. 14?« 3) (Stent». Änp. 6, 6. 109»
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*3f

lai Slffgetnerne Sfufcen babe, foben f?e mit ©feicbgültigfeit

on ; nun aber trat SRaubcn Icicbr er alä Arbeiten, unb auf*

fer bem SRauben feine Quelle von Cergrfgerung ober ®r#

Werbung, in biefen roben fetten befannt. ©aber war in

SDeutfcblanb Äricg aller gegen alle, £erjoge, ©rafen,

3>pnafien, ade befebbeten einanber, fo oft 25ebürfnig,

ftaabfutbt, ober Pangeweile e$ oerlangten. Sie $ergoge

batten {eben big habin ibre Unabbängigfeit erweitert, tag

bie £erjogtbümer> weiblicben SRacbfommen gelajfen wur*

fcen 0* SbeiW war baran fcer fdebfiteben Äaofer unpolittfcbc

grepgebigfeit tlrfacbe, bie S5ifcb6fen unb Äloflern nkbt

tnebr einzelne Orte, fonbern ganje ©raffefcaften , ©aueit

unb @täbte iumanbten , unb bie Ä i reben übermaßig be»

reicherten ; worauf julejt erfolgte, wa$ im anbern Suropa

Hiebt gefebab, baß aueb S3tfcb6fe SRegenten; worauf auet)

erfolgte, bag ber 6toIj ber ©eijilicbfeit genabrt, unb ibre

Semübungen nacb alleiniger ^errfebaft begünffigt mürben;

iwauä aueb erfolgte, bag ber Säufer SBacbt immer mebt

gcfcbiracbt warb , ba fie faß niebtf in Scutfcbla nb , a16

ibre am 3?bein gelegenen Äammergüter |tl 2lufrecbtbaltung

tbter ffiürbc, unb Qluöfübmng ibrer 3weef e befagen , alfo

mit biefen ibr Uebergewicbt lugleicb einbügten , wofern ffe

tttebe Seffycv anfebnlicber Samiliengüter waren 2). Sfcil*

aber war ba$ Sracbtcn nacb einer Oberberrfcbaft in 3?a*

lien Urjacbe. Um fieb biet? gegen bie Unruben ber WUt
unb SRdnfe ber 5Jdb(ie }u bebaupten , oerfebenften bie ffayt

fer niebf nur 8r epbeiten unb SRecbte , fonbern auch ibre

fapferlic&en »ammergwur , unb eutblögten fi# im 3«««»

naeö
*

1) ©cbmib ®ef*. ber $*utf*en (8u<b 4. Äap. 9. l<*
2) Robertfon hift. of Charles V. Vol. I p. 4*7-

1

k '
"
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twcö einer Suftgeflaft, von äffen in £>anben babenben

mtttin $u ÜRacftt unb Mnfeben im SReicbe i).

x 2)iefe Reiten ber innern Unruhe unb SInarebic waren

jeboeb ber Station in fpatern Seiten fefcr erfprie&icb : benn

eben bier warb |ur Srepbeit SeutfcblanW , «erfler ©runb

gelegt; fckr warb bem S5efpoträmu£ ber Sapfer frübjeitig

entgegen gearbeitet, unb bewirft, baf Seutfcblanb , nUtt

trte Jranfreicb unter tai 3ocb eineö (?injigen ju fvüb

fonntc gebeugt werben; ^ter warb jur gntffebung te$

Surgerftanbcö ©efegehbeit gegeben , ebne ben tie 5Juf*

Harting nebfl ben ffiifienfcbaften, nie ju bctracbiücbcr $6bc

ge! rr^cit finnen, ®ie öftern £5üge nacb 3fafien waren

ber Nation aticb barum febon erfprie§licb , weil von ba*

£er Äcnntnijfe beffeter 8ebem?art,, ftnnlicber Vergnügungen

unb Verfeinerungen mttgebraJbt würben, fo ba£ fcboit ,

fcamalö ©efebiebtfebreiber über einreifönbetf ©itfenwrbet'b*

ttig unb ?uyu$ in Äleibern unb ©peifen, Äfage fü&ren.

SSon baf;er warb Sefanntfcbaft mit ©eiffegfuihtr geholt,

fo bag ©eutfebfanb jcjt anfteng Siebter , anfangt in la*

feinifcber,bernaeb in feir^r eignen <5pracb< beryorjubrinf

gen; tag auf cmflbafte «Biffenfcbaften einiger, gfeig ge*

wnnbt warb, unb man anfteng geifllicbe unb weftlicbe

SBiflVnfcbaften \u untevfcbeibcn ; bag entheb inanebe 25i*

febäfe auf Sücberfammlungen gleig wanbren, unb ibre

SKoncbc tum Qlbfcöreiben an&ielten 2). 3ebocb blieben bie

evnffen ÜBiffenfcbaften neeb jcjt ba$ gigcnt&um ber ©eifl*

liebfeit, bie übxi^n ©tanbe waren gu IjH'cr Slufnabme

au wenig vorbereitet.

Sen

1) <5<tmib ©efefc. b. £>. Q5u* 4. äap. 9. ©• 171. $ßP-

©• 2&4« Äap. i4. £.2*4. 2j6. 2) CbenD. $ap.7* 146.
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*

25en fdcbfffc&en «opfern fofgte ein neutr Regenten*

,
flamm pud granfen; gonrab 11 ( 1024), ein IWohn pcii

tieferer ©taatsfenntnig, gab, bem faiferltdben Süßten

neue^ ©emiefct ; febon bamalg n?arb er (Jarfn bem ©rogm
1

an bic ©eite gefegt. 2>or$ügIicb babureb, bag er grnff,

gtfffigfeil unb Älug^eit in feinen Unternehmungen jeigte;
v

baß er auf bie 2>ergr{gerung feinet #aufe$ bebaebt trat,

unb bie miebfigften £erjogtbumer feinen QSerrcanbten ju*

(feilte, warb er, in fuqem furtbrbari). Sie ©anMimg

fuebte &>nrab bar* Ecrorbntmgcn \\vat empor $u brin«

gen, unb geflen ©tragenrduber bie itaufleute ju fdrtrmtn 2);

. allein bie Sarbarep ber fofgenben 3eiten maäjte feine 9!rt^

erbnungen grogentbeil* fruebtto*. ©ein SHacbfelgcr £ein*

trieb HL folgte bem Sctfpiefe niefct, trennte bie £eqog#

t^ümer roieber t>on ferner ftamific ; feine 3ug<?nb »erjlopfte

t>a$ Dbt gegen bie ^Stimme ber <Mitif. Unter ifrm ffena

ba&er bie Äapfermacbt oon neuem an ju (infen 3); fie fiet

* bureb feinen ©o^n unb 9?a(?men&rdger faß in gdnjlicfee ,

SBeracbtung.
•

SUun wurben alle platte jur SlHemgewalt auf 3a&r*

fwnberte vereitelt, ^einrieb IV. fam jung jur Sfagierunä

. (1056), unb warb na* bamaliger ©itte von grabifebofett
' regiert, beren jeber nacb feinem «ort&eil tyn fenfte unb

lehrte, ©ein erffer 2>ormtmb, £anno (Erjbifcbof von £6ßit,

richtete aM labin , bag bai Sinteren ber 3Jdb|le unb
&tint* M 9feicb$, auf Äofien beg Äapferlic&en er&6&C

würbe. Ser lejte, 2Ibe(bert dvjbifcbof t>on Sreirien, begte

,
- cntgegengefejte 2Bajcit$em ©einen Singebungen jufolge,

'

erriet)*

j) § cb m i b ©efeb. ber <&euKtbe

n

; *8ucb f. Äap. 1. 12.16,

Sramr r Sortftflung $p(fuctf II. <3, a. 3) @*mi%
«ap.au ,
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er r icbf e t e ©einrieb in ©aebfen unb Jbu ringen Neffen , bie

fxnaebbarfeti ©ro§cn ju jdbmen , upb brufte bic Unter*

tbaiten bart mit ©ienßen, mit gr&altuug ber 25urgen,

tinb 2Iu$fcbn>eifungen b^r Sefafcungen D. Sa* Sleicb }er*

fiel in tyartbepen , öl* man be* Dber^anpteö febwanfenbe

©runbfdfce inne roarb ; man rief bei; jebem Ülnlag ben ?Jabff

um £>ülfe an, unb biefer, t)oa ben Umßdnbcn SSerrbeü ju

lieben ,
ließ unter, allen p fern tyft jucr (i mit ber <g?»

fommunifation bebroben 2). Sie ©rogen be* SReicbe*,

In 2$orau*fcbung be* über #rem SWacfen febmebenben 3<>Ä

<fce*, »erlangten SJieberreigung ber 23eflen, erricbteier*

SSerfcbrcirungen , unb bracben anlest in Surgerf r ieg au§.

gil ©einrieb* llnglürf, unb Seutfcblanb* ©lücf , nfor bie

flkieffergeroalt jejt auf ibrer bäcbffen 6tufe. ©einrieb*

SBorgdnger ließ fieb von bem 9)rie|fer, roelcbem er beiebtete,

febe*mal bi<; Sifclplin geben; niebt aufrieben lamit, er#

tbeilte ber Sr|bifcbof von gßlln ibm überbem bie bdrteffert

©erroeifc, bepjeiter mit niebt weniger fanften ©cbiägen 3).

©erjäge unb IWarggrafen erbulbeten willig gleiibe »ebanb*

hing 4). ©dtten bie ©eiflflieben bamal* f?cb tbtferSRacbtmft

SBdßigunfl tu bebtenen gewußt, fle bdtfen ße niebt nur ju -

erweitern, fonbern aueb feffer ju grunben vermögt; aber

foperlorcn (tc biefclbc fafl im nemlicben SJugenblicfe, ba fit

fie erbieten , burd) Itcbertreibung unb 2>crgeffen / baß fte

blo* auf Unmiffenbeit unb Aberglauben rufcte.

3Cuf bem (Stubf SPetri faß jur felben %t\t ©regor VIT»

ber jlet* bie grep&eit, 6&re unb £of>ctt ber Äircbe b*u#*

. , * lerifcfr

1) ßd>mib ©efeb. ber Öeutfcbert, &ucb f$ Äap. ?. (5. 6o.

a) (Sbrnb. <5, 70. O (Sbenb. ©. 76. Sap* 2. 6; *4*

. 4) ©Mb. Sßp* 14. 360*
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letifd) im JTOunbe füfcrte, um mit tiefem SNantel feine

granjcnlofe ©errfcbfucbf }u bebccfen i). €ben barum fuct)te

er alle Sigtfcumer «nter feine ©ericbtfbarfeit ju bringen,

fo baß nun niebr mehr bie ®emeinben bureb £Ba(>[, fonbertt

bie $abfle bur* Wacbtfprucb , alle 6eefforger bciMert

fbüren. Sieg blnau^jufubtert , ucibot er bat Suifleit,

mitbin aueb bem Äapfer, einen Sifcbof ju irwetfiren, ba$

tft, \hn in feinem SJmte ju betätigen, ©einrieb aebtefe

baä niebt, unb ©regor, n>o&( wiflenb, in Seutfcblanb

f6nne er am erflen fein Spfiem, wegen be£ innern ÜKiflf*

»ergnügen* unb grogeii 3lbcrglauben$, gelfenb machen;

trobfe mit bem geifilicben Sanne , wofern ©einrieb Hiebt

üor ben erjlen ©enb ßcb in 3lom ffeHen würbe 2). «81$

t>er ffapfer niebt erfebien, erfolgte ber Sann. Sie febon

erbitterten , nur biefe ©efegen&eit fuebenben 2Jafaflen, Der/

liefen i&n, unb u5tbigten ibn babutdb, bepm (Joljen @r^
gor auf bie erniebrigenbfle Slrt Vergebung ju fuc&en 3).

©anj ©eutfcblanb fiel in Verwirrung, ©einriebt Seinbe

ermatten einen ©egenfapfer, unb befriegten ifm unter
;

beffen $abnen. 3eber ber bebten «apfer oerfebmenbetc

bie Ärong&ter, unb »ergab ©ereebtfame, um ft'cb 9fnban*

ger iu Derfcbaffen. 9iacb gnbigung biefer Äriege , warb
©einrieb in anbre perwicfelt, bie auä eben ber, bureb ben

SJabff rege gemaebten 3nt>efllrnr ^ ©treitigfeir entfprangen.

3n foieber ?age, war ©eutfcblanb ber ©ig oon Mnarcbfe,
1

Verwirrung unb uberfpannter grepbeit; bie Serge unb
©ügel würben von ben Stimvn mit Surgen bepflanzt , bie

Janbftragen »on ba aui beunru&igt, unb bie Säuern ober

SJacbbaren beä raftlofen Stitter* angefallen unb beraubt 4).
'

9hui
•*) €*mib ©ff*, ber tomfötn, Q5u* st S4p. 4. ®- 90 f.

a) (gbenb. e. *u 114* %) Sbertb. u*ff. 4) ®>tn**

I

.
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SRun wrfcbwonben.bie ©auen, btc ©rafen ftengen an fu&

«o* ben Eurgen ju febreiben, wo fie t&rcii ©iß batten,

Die ©raffebaften- würben erblicfe, unb bie ©rafen eigneten

fieb Üanbe^o&eit |u i),

Stötten au$ tiefet? Unorbmmg gieng bennoeb ©eutfej)*

(anb$ grojM @lücf &ert>or. 3n ben fc&on wrbanbneti c

Crtabfcn , liefen fiel) biejenigen nieber, welcbc einige Sunff,

©ber ein §anbwerf wrftanben , um gefebwinbere 2lbnal)mc

gu fmben ; ba fie aber an ©elb Langel (itten, mußten fie

fcem gigent&ümer be$8anbe£, bem Sifcbofe, ober ©rafeit

fcienftbar werben, ba$ l;cigt, fieb anbeifebig maeben, fyt

£anbwerf auf immer nur jum Eorf&eil biefe$ gigent&u*

wer$ \\x tvübm. QSermfge ber 9?erorbnung £einricb$ 1*

tnugte ber neunte Stöann in bie (Stdbte jieben, wobureb bie

webrefien biefer 6fÄbte beflanbige SBo&nßee, unb üugleicö

mebr beüölfert würben. £anbwcrfer unb Äünjlfer mebr*

ten ffd). Sie guge ber Äa^fer nacb Stalten maebten bic

©blen mit neuen Sequemlicbfeifen unb Slnnebmlicbfeiten

fce£ ücbenö befannt , bie fie in ibr $>aterlanb oerpffonjten,

iinb aflem 9)nfe^en nacb »on bort unterrichteten Äneebteti '

über bie Sllpen bringen lieffen, 'babureb erbielten bie ©tdbfe

neuen 3uwad)^t?onÄün(ilcrn unb£anbwerfern. ©ben biefe

Gbleu (ernten in Italien 6eibe unb anbre üßaaren begiKor*

genlanbeg fennen, unb tvunfebten fie aueb in ibr 2>ater!anb

ßebraebt |u feben. S)ie Stalidncr fanben ba(b Sftittef, t&re

£anblungbi$nacDScutfcbfanb ju erweitern, unb bit Statte

würben $iebcr!agen biefer haaren. 3?un famen bie £arj* -

fcergwerfe fynju, unb gaben ber #anblung, wegen 53er*

ine&rung ber ebien äKctaflc, neue* Seben. SDte (Stabtt

würben

auhter »oaihinö. ^anbbu* ber baitWen 9c»

f*i*te/ © atfr
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mx&ti ttlfttt, toit 9)?auertt ütiiqebett, ünb ffatt (er HU
|erneti , mit jleinerncn «irc&cn Mb öffentlichen ®ebdubett

gcfc&mutffc

! 3fo* waren b/e®rabfe6etuo{»fter, feie Äoufteüf «finft*

ler unb £anbroerfer, Änecöte; grigererSJteicbt&um befrept*

f?e, Dur* »bfaufung, t?ofi ber £cibetgenfctflft. 0Bie> unb

»anrt eigene!!* ba$ gefebeben ijl, taten bie Sbroitifetu

febreiber Hiebt ber Sföü&e n>ertb geaebtet, aufiuaeif&nen,

»eil ße> tiacb, 3lri «Her wenig benferiben> nur auf bal

ougere b<r Gegebenheiten, Sriege, ©{fclacWeit unb ?anb#

plagen, i|>r Sfugenmerf riebrecen. Ülacb 3Iuf&ebung be*

teibeigenfebaft aber tfaren bo# bie ©tdbtebetooljner noefr

Unter baetem ©ruefe; bie ©tratfburget $anM?er*v muß«

*en ifcrert! Sifcböfe> tva* er gebrauchte, unentgeltlicb vw
fertigen; bie Simmerfent* mußten olle Montage bem

febofe bloi ffir -bie Soff arbeitert/ unb frub ÜRorgen* auf

bem ©cbtofjpfofce fleb oerfammlen, um auf 2lnroeifung Don

arbeit §u »arten, bi$ bie Stoffe gelautet warb i). (gini,

ger 9fnfang )U bem in Seutfebforfb neuen Surgerßanbe

tbar bt€bnrcb gemaebt ; anfangt war alle* greper untf

Änecbt, in ber golge gbler unb «rtecjp, baö robe Seutfcü*

lanb fanntc, auä Langel an Seoflf etifng, unb tvegen un*

toiffen&ett in allem wai jur »e^iemiicbfeit urib Sinnebm*

Jicbfeie be$ gebend gebfire, feine af* Ärie*er. ober <?M*

unb ibte Silasen, ©iefer neu fntflebenbe Sflitfelffanty

ber meift vom ©anbei unb t>on fünften fieb unterbrelf/

tonnte roegeft Iwten Srucfeö fat wenig fict) erbeben, noefr

©e'ftrfte 90» {tf&erer SKenfaenbeflmwuirtg erlangen, unb

•fleui

i) £eoemif4> tteforfh&frbec beutfc&cn (SnUitraef^icbte/ Ä

i

' • »» »
t

' s
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aüem Sfnfe&en n$cb f wäre er auf immer in ber grniebri«

ßung unb ©umm&eit oerbliebeiv, Ratten niebt bic groffe»

Serwirrungen unter ©einrieb IV. ibn empor ge&obem

• ©a bie Statte jejt fiebere B«ff«cbt$orte waren , unb 4

wegen a0gcmeiner Verwirrung SRiemanb 6icber&eit wnof

,

felbjl ber 3lbcl feine Änecbte niebt überall in ©e&orfam er»

galten fonnte: fo flucbfcten fieb »tele in bie ©täbte, unb

mehrten beren »emobner betrdebtlicb. ®# tarn binju, ,

baß biefe 6tabte, welchen twber aOe gübrung t>on >*ffiaf»

fen unterfagt war, weil bie« nur bem 2lbel eigen geglaubt,
"

watb, in eigner Certteibigung in biefen berrenlofen Seite«

gufluebt nabmen i). Crinmat mit ©äffen perfefcen, ent»

jogen fte fi* balb ber noeb übrigen ©ienftbarfeit, unb

fegten ftcb in »efiß be$ ebelfien Äleinobö ber SKenfcbbeit,

ber nie genug ju preifenben grttfKit. ©ureb ben 2$ep»

ffanb, welcben bie polfrei* geworbenen ©tdbte tiefem be»

ferdngten ÜKonarcben leiteten , inbem fie ibm ibre ©ienjk

anboten , unb i&n wiber bie fibermäebttgen Skfaflen unter»

flüfcten , erbielten Cölln unb SBorm* biefe grepbeit juerfo

fcernaeb mehrere, auf gleicbem 2Bege ; ja fie würben über»

bem mit mehreren gleiten von ©einrieb , unb feinem

SRacbfolger, geleiteter ©ienfie falber, befebenft z) ©a»

bin einmal gelangt, wußten fie wm ibren Herren aueb bic«

ju erwirfen , bag ibnen gemattet warb , unter fieb biejeni»

gen ginriebtungen unb ©efege &u beflimmen, welcbe \ut

beffern Betreibung ber ©anbwerfe ober «ünfle erforberlicö

febienen. ÜRan erlaubte ifcnen, befonbere ©efeflfebaften

bber Bünfte ju erriebten, weil man fü&lte, bag fie fefoff

v ,

beffer

1) ^*m»b ©efeb. b. ID. $ucb St 9- @» asri. Ää*. 12.

stt* i) Stenbaf. Äap, i«, ®. 323.

* »
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beffet für t&r Wuffommen , alt ber alle* £ anbei* imb ©e>

werbe* unfunbige £err, forgen würben i). 2>iefe fünfte

trwetften unb ttdftrfen , burd) haß gemeinfcbaffficbe bee

SBerafbfcblagungen , rote nicht fflmbt* butcb bert fllucf l tcbeit

(Erfolg , be* oou bielen 23erffdnbigen angeorbneten , t u

©eül bet grep&eit , uhb tilgten aHmaftiig ben angeerbtm

gclaDenfinn au*.

3u tnebrew <£mp<>rbriu3tMd ber ©tabfe, trttö ber

jej t in ©ang gebrachte * unter ^einrieb in. juerff ange*

fangene JÜ)Anbel Auf bet Üfifee , ©tele* be». ©eutfcblanb,

mebr fultima al* ber entlegnere Horben , fanb bier 31b*

nebmer feiner Slrbeifert, ttttb ÖueBeri neuer tyrobufte jutf

Skrfübrung frt anbre ©cgenben 2). 6elbfl ben bi«betf

leibeignen dauern xroar biefer %timum bureb bie Äre^üge

flönftig. Sa rem puge nacb bem belügen Hanbe femer tutftt

abge&alten werben ; fo ergriffen bie Säuern mit greubeit

bie ©elegenbert, fieb in greo&eit ju fe$ett . Ünb weil nuft

$dnbe »um 2Jcferbau festen : fo rourben bie Seiende »ort

ben 5Jerfonen auf bie ©üter gelegt, unb biefe freien Herne*

Öberlaffen. Ueberflug unb Svquemlicbfeit roarb babureft

allgemeine* , unb bie Sctrilferung jtofcut }u 3)*

©irf ift nun fonber (Streit ber erffe groge 6cbtitt

jur allgemeinen unb bSbern 9Jufflarung bon ttmfölanb,

tpie niebt tniuber ;u bem SRubme, roelcben e* in allen

Sßiffenfebaften fieb erworben bat. 9Po fein ja&lreicber

ttnt) wo&lbabenber Sürgerffanb ifi, ba fann ba* Siebt ber

Sßijfenfcbaften nur wenigen febemen, unb große Xafente

Da, Hnm
«

1) £e<te»if<b UfberfJcbt ber beutfAen Äulfur$ffd>i*te , e. ft.

tyuftrr öuefübrl jpanbbocb Der £Rei<btgff$l$tr/ 214*

3) Scaraer* Jortfeftuna «offuetf/ IL p* 71».
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feinen ntcfct in ftnlänglicber 9!njaW gewecff werten, ©o
;

fein §atfrcicber unb wo^l&abcnbct Stirgerffanb ijl, ba ge*

triebt e* bem ©ente an ftfnrcicbenber Aufmunterung, weit

leine SBerfe wenige Sewtmbctcr fmben , unb bic Stifte,

wegen geringer Verbreitung ber 25ucbc* niebt belobnt wirb.

®o fein ftftfcfceic&er unb wobtf>abenbcr 25ürgerjfanb iff,

ba gebriebt ei an Sunffiern unb gabrifen, tnitbin werbe«

grfinbungen in aBiffenfcbaften »cber gefnebt , noeb geacb»

UU Sßo fein jablrcicber unb wobU)abenber 2}ürgerftanb

iji, ba ermuntert b\ci ber SKegeut tai Salent, unb giefc

fcen ©iffenfrbaften ®kh| , mitbin bangt afleS von beficip

©eßnnunge» ab ; bie OBiffenfcbaften baben einen furebt*

(amen unb ffiamfeben ©ang, unb bie grofen latente er**

I;cbcn ßcb nie nu ber Subnbeit, bic erforbert wirb, ben

tnenfcbücben Eerfianb au* ber SKngel feiner angeerbten

©orurtfceiU }u fceben, unb große 3lu*ßcbten $m }u er*
*. . < -\ * •

Iffne* ......
t

i

©egen ba* gnbe U$ eitften ^aür&tmbert* nabm un*

tcr ber ©eifiliebfeit jwav bic ©de&rfctmfeit in Seutfcbfanb

|u; aber bic wabre 21yff!drung gewann wenig, weit bie

©eitflicbfett ben ©orfibriften 3tom* fflamfcb anbieng.

©ic übrigen ©tdnbe blieben au* SRo&beit unb unablagigcc

Sampffucbt, gleichgültig; wegbalb aueb Seutfcblanb in

tiefem 3eitraum noeb feinen grogen 5ßeltweifen in feinen

©ranjen aufjieQt ; bic ftcb ber&ortbaten , leuebteten frem*

ten 2a«ben. SBa nebe unter nabm en Steifen , mit auswar*

tigen ©etebrten ftcb befonnt ju machen , unb bic 3ugenb

ßeng febon an, bic Unwerßtdt SJari* ju befueben \h

©regot
* < • _

" O @*mib (8#f*. Ut S)tut(*«n/ «»* 4; Ä«p. 9.<§- »14.
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©regor VH, tnbem er feine SNac&t auf ben Wcblfeii

©ipfet \\x er&eben bemüht war , legte unwiffenb )u i&rem

»erfaß ben erfien ©runb. ^einrieb IV batte eifrige 21m

Janger unb Srcunbc, bie mit b*c8flem Unwißen feine ÜWifr

Janblung faben. Sie langen, auä pabfilieber £>errfc&*

fuebt ityi bvtkfenben Unfälle erregten aßgemetne* Sluf*

fet;en, «ab man fteng natürlich an, über Segebenbeiten

ton foleber «IBicbtigf cit nacbjwbenfen. gi würben Unter*

fuebunge« über bie ©ranjen ber geif!fi(ben tinb weltlicbett

jKacbt angefaßt , tß warb tyeruber Don Dielen tnunbftdfr

tnit groger Bebbafttgfeit geffritten, unbbtefer ©egenjlanb

babureb in beflere* Siebt gefegt. «Wancbe fapferiieb ge*

ffnnte 25iftb5fe, bie mm cinfaben, baß de bureb ©regor*
i

#lan , unter ein eifernd 3*eb geratben würben , rebetett

laut unb breifl gegen bie wiberreebtfieben 9Jnma§ungen»

©ie 8tf*8fe, fejt m ©regor* £a
e

nbe gefallen, ba fyttt

ba$ Stec&t jugeffanben war, ffe nacb ©efaflen ein« unb

Äbjufcfcen, würben ücm rbren Untergebenen geringer ge*

aebtet, befenbert ba thIRom Selb unb ©imjf afletfüer*

tnoebten, unb ba fre rem ibrem geiffHeben Dberbattpte mtff#

fubrficber, benn juoor , tum ber wettlicben öerrfebaft be^

franbelt würben t). Sierße* maebte ffe te'm S6mif»en

£ofe abgeneigt, unb errocette Sctracbftmgen über ibre

tigne» »eebte, welche bie ©regoriantfeben Unfetnebmun*

gm in ibrev baglt$ea ©efialt bar|Ietttcn. .

\

25i$ bieber war Seutfcbfanb ein gr&reicb, wrmifcbt

mit ®a&f gewefen , brr Satter ^Mzn ginfluf genug ge*

fmbf, in i^rer Samifie bie Ärone ju erhalte« , unb nur

nacb Slbgang eine$ SRegcntcii&aufc*, batfc bie 2Ba$l ein

neue*

i) ©*wib Bef*. ber &eutf*eiT/ ffaM& @,4»ff

Digit
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Iteue* beflfimmt. fSiaA £>einricb V lobe folge eirre teere US

JbronS, wabvenb roelebcr pon Seiten M flabflk )u einertt

»leibcnben 9Bablr?t*e »orfebrungen getroffen würben,

guglefcb würben finricbtiingeu gemac&t, pon ber 9Bab(

dfle, ouger ben Surften, öu^tiftbliegen ; unb Wefe - tvibc» -
,

*M 9?«6t bornal* getroffenen «orfebrungeu , giengett

<iu$ SWange! getriebener ©efefce. na* 2Jerlattf lait$ere|f

grtti in p$ßig<* Sc*t über »), \

Sag ^eut^lanb jum Sbeil ein SltoWreicb war/ unb

pon nun* an blieb, oueb ba$ btaebte feiner toiffenfcboftftcben

€d ur roefenrlicbeTwtbeile. Unterbeffen bie Äonige gronf*

fcicb* fiep mit betracbtltcben ©ebtitten bem ©efpotiimuj
,

«a^rten, blieb DcmfcWonb (reo, unb bemann bafcurcö

^ert , 1« gleicpcr £{be mit feinen SRacpbaw fiep {mianf

|u febrpingen. SBäre e$ mir granfrsieb erblüh geworben,

bann batte fieb ber Bürger* unb #auernflanb niebf beri

aufarbeiten fSunen; bann waren no$w niebtfal* ©cla^

W$ unb (gble, mit Kntermifcbung opn wenigen ©tabtett

^b frepeu bürgern. 3n granfreieb >
:
wo wn Slter* ber

«ttb fcufcp bic^ »Arger <mb »auern jur grepbeit gelangt

waren* Mte bei? friibere ©tfpottfmu* feinerJWiu$* w?
«ig« ooebt^ürge folgen,

9Bie bep ber 25af>( feiner ^ebtrrfefier» ba$porbep

tta^et on Semofrotie gränjenbe §feutfcplafrt> , iejt ariflc*

fttfifd) waifb \ fb gefebabe ba$ nemlicbe au<& bep ber ®c*

fe(Sge&ung. 91nfarig$ wirbln bie ©efefce auf 9teicp$tageit

bem Colfc jur Billigung porgelegt, jeje nur pon Surften

gut ge&eifien* 9!Jfo würben bie Surften freper , ber get

rubere 5lbe( fiel in gr$ger< Wangigfeik #er liegt e*

eben

*) 6<bmib ®ef*. ber 25eatftben# 15**6/ Sa», i. ©•

/ •
*"...

. * . , (
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eben, warum Setftfcblanb , obgfei* »on bcmfefben 3u*

ffonbe M gauftrecb t$ auöflcbcnb , ficb |tT einem anter«

©raatff6rpct atö gngellanb bilbete. 3n ®ngeflaub erhielt

oft unterbrochene geige ber S6nige ben <3et(i berjrcp?

£cit, unb Winterte tte roüfommnie Slflcingcwalt; aber

gngeflanb hatte früher ßtdbt e , unb in ben ©tabten frepe

{Bürger. gngeBatib frone jtacb »ereiniflnnß rber faebfifebe»

Skicfce, eine ©rabt jumbcftdntigen^obnfifce feiner Sättige,

bie eben babureb Dolfreicb warb, ^Begriffe üon bürgerlichen

Berfaflungen etjeugte, unb in ficb einenl@ei(l ber Unäbfran*

gigfeit narrte. 3n Seutfcblanb tonnten bie anfangt btr

©dawrep unterworfenen, bernacb ju fe^r entfernten uub

getrennten ©t4bte, jejt an ber STegicruttg feinen Sfcril t>er*

lange«, ©elbjlbie Rapfer waebfen, au$ beimliebcm ©tre*

ben na* Sffleingewaft , baff feine ©fabt fic& überhübe.

(iebe^erfpre^en abiegenringmiffen ifrm porgefebriebenen

©tücfen., bie ©tdnbe niebt $u beeinträebtigen , unb von

tiefer Jett an würben bie ffia&lfapitulafionen eingeführt

£enno* peranberte er, »or&er eifriger 3Serfecbter bec

gürfienfrepfreit, mit bem 6 1ante bie ©cßnnungen, unb

tiüw fein gan^ Slugenmerf barauf, bie ©tanbe }u er/

fiebrigen, ©eine SSerwiefdung in bie t>amal$ gewäbnlicbca

iÖn^elegen&citen 3wIien^ Ä Roberte weitere^ SEorrücfen in

tiefem 9Manc i).

• • ' *

3)te ©efebiebten ber folgeren Stopfer enthalten von

nun an nicbtS, al* enblofe ©treitigfeiten unb Kriege irt

Italien , um bie t>on ben 95abfien auä (giferfuebt ffet$ auf»

gewiegelte 2ombarbep, ficb unterwürfig ju maefren; in

3talien

i) 6*mib Off*, ber 2>wtf*en Q5u* 6. Äap. i. ©• 11,17.
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Statten m «edr unb me&r }u »ergrffiferit ; »ieKeit&t g*r
1

fcurcb ÜJmlien ©eutfcblanb )u unterjoc&en. 9Boju fld) bettif

<wcb bie £reu«öa* gefeilten , fo ba§ bic faifetfiebe ©etpalt

'

in ©*utfcblanb me&r unb mefcr abn^m, unb bie pabfl(td>e

toucbS ; taf im SReicbe burefc innere Unru&en aUti umge
'

febrt t^arb, unb bie Sultur geringe gortftbritte macben,
'

fcie ©iiTenfc&aften trat in fefrr engem «reife eingefälofleti

Wetten tonnten. 3»ttocen$ IIL t«t in ©eutfcfctanfc

tie gnqmfltion einunfibren, unb lief lieb wn Otto IV.

«epffanb jur äluftpmmfl ber «efcerep twb bei 3«*$«»«$

«Krfprecbeu iX

5lu* für ©eutfebfanb* flufMJrung frafte bie «nfu&*

^ing bei 9? 6 im töe n C>3 ( fetfmcbS bei harne gofgen, bie erfl im

folgenben 3a&tbunberte f«b beutNcb m Sage legten^ 35or

8ti<bnch I. waren 3roeiW*>|me bie SWmifefren ©efefce

febon einigermaßen befannt; Jtt Mbfaffwn.O tirfuubett

fcebierite mai* ftcb cor i&m f#o
l

n ?unbi#r SBanner , unter

tem »amen ber iRofarien. $>iefe »otarien mürben an*

fang* nut au$ 3tafi«n geboft, (At wo fieb not&bürftfgc .

Stennfnig Don SRecbte» tinb recbttffcaftigen 2fuff3$en »Ott

tfterUcbetfieferung frer, nodb erhalten batte. ©ie bra*te».

einige Äenntnifi rSmifcber ®efe*e na* ©cutfcblanb , ba&er

febon ®ippa, bMnbert Safere per griebriefr I» feine Banbfr

,
leute ermunterte « na# bem »epfoiek ber 3tttll<ine*Ä bi*

©efefce ffubiere». 811* nun größere bereifewng au#»

fübrlitfere ©efefce not&wenbig maebte, unb befonber* bie

jf^ftr in i&ren (feten 6treitigfeiten mit $em 3M>f!e, ber

SRccbtiiviffenfcboft beburften ; a\i ferner bie Sapfer in ben

ffttnifttfl ©efege« S5<ftöigmi£ »ttf WWMW»
fcerr*

Digiiizöd^by Google



(Kurft&aft fanben: 6«günfiigten flehte ^uftta^tne M.fM*
tnifcben SRecbrfs unb We Siebter nabmen c$, mebrerer Se«

ftimmt&eit falber, gern auf 0. ©abure!) warb and; in

3)eutf#lanb ein neuer Sfkg 1W Slnfe&en unb gbren auf

ber Sabn ber ffiifT*nf*aften Offner , unb ber (gifer na*

mm Stenntniflm attaefa^f. ... * ,*

I

tt • • * - .

£jtt aui bem $#fafe roieber erwaefrenbe «erffanb*

geigte (?d) in Valien juerff »irffam; bier flengman |uerfl

an, uber.©egcnfia
e

nbe ber 9J&ifofbp£ie von neuem naeb|u#

tenfen; aber freplieb, tpa* ber SJerfianb au« eigner Strafe

Seroorbracbfe, »ar öeringfugfö, unb flfeiebfam epietoerf,

wie Unterfu*ungen ju fegn pflegen, womit ff* in be* v

Sugenb ber eben int ffiegfamfeit gelangte «erffanb be#

febiftidf. 5>efer Damian , ein garbinal, unb tamali boeb*

beru&mter STOann , mag mit feinem 35e#iefe tyti befegetu

<?r war ju ftauenna iocö gebc&ren, verloI;r (einen SSatet?

frübieitig , unb gerictf; babureb in fofebe Sürftigfeit* ba§

tt feine* ©ruber« ©cbmeine jwten mußtt. ©ein itpctjter

JBruber jebpeb erbarmte ßcö feiner « ,twb gab i&m belfere

«Erhebung* unb ttnterricbt. ^elbff m/t ÄenntnifTen au&
jerüfiet, feilte er anbern bai grroorbene mit, Mb ge*

langte babwr* $u Sleicbt&um unb gfcre; ein »ewei*, bag

it|

1) £e ge »if* tteberfi** ^er Siifturfiefoi*** »fW«ranbfc
<5. 126* \

1 *
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in 3*aficn «enntti*?fe eifrig gefuebt tmb gjfattiier t>on Sin»

fiebten, tbrer SB&N gematf, belo&ne »urben ; bag alft .

bie Slüfflarung bctra4>fltdbc gorfftbritte febon gemacht

batte. ©omiön mibmete fl#, unbefannt warum, auf eini -

mal bem fflofferlcben < unb jeiebnete fid) mieb bier fo aui,

tag tyabfl SRifolau^H tbm ba$ 25i£f&um Offia nebft bem

garbinatfbute aufbrang. 6em ©ifer für bie Eerbeffinmg

ber bamaß fyidbft wrborbenen ©itteit ber ©eiftlicbfeit,

goß itjm beren na§ )u , unb nur nacb ffreiißcr SBugc er»

langte er vom Süaftft Weratiber grlaubnigY in feine Sfbtep

jmücfjufcbreu. Co bart abnbefc bamatö bie £ierarcbie

jeben 9BiberfprucbJ -6o -febr war fit betrübt , i&rt unum» ,

febranfte ©eroalt ju bcwfligen! Veter Qamim ßarb 4^
'3abre 1072 0. p . •

-
• v'.JV

9111c 93bifofopbie war bamatö auf* engffe atttic 3#e£

fogfc flefnupft f »ie fSc bep ben Arabern ibr 2/ufIebejt

ber Slrjnepfunbe , fo verbanfte fie e$ bei; ben Slbenblan*

bern ber ©otte$gefabrtbcit; ba$er betreffen bic erffen Ün*

tc flu ebungen beä roteber auflebenden 2Jer|1anbe$, ©egen*

fianbe ber ©otreögefa&rtbeit. ©otte« SWmacbt, nnc ßf,

bamatö bie S&eologic febrte, war ber Vernunft gerabeju

entgegen, barum warb fie frub ein Stein be$ SfnffoffefJ,

tinb bie Sbecfogen bitten lange unb bwte Stampfe , gegett

bie fieb »ieber regenbe SSernunft ja begeben. Sie 3fff*

jnaebt f meinte ber bfinbe Sä blerglaubc, ffinne afleä, Hnnt

felbfi ba$®iberfprecbenbe; bie SSernunftfiraubte fieb* unb

ßraubte fieb lange vergeben*. 6oflte roof, Pufferte fie

bamatö ibren greunben m$ Dbr , fottte xooi bie Slllmacbt

«ine

i)Jr>ambetfler* Wac&ricfcten »on b. vorne&mften €<brtft»

fleUern, %i 95anb. <S. a7i.
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eine gefallene 3tmgfer', wieber Jungfer maßen finnen?

€oflte fic wol bat ©cfcbe&ene. ungefcbe&en maeben finnen?

$etcr Barn um entgegnet mit allen I&eologen, fca* fann fic

;

wer ba* ©cgembeil be&auptct, nwberfpricbt Der Sißmacbt,

wttb iji ein SKucblofer. 3>ie^ flar |u macben, gelingt ibnt

litebf ; aber, mir einem langen finnlofen ©erebe fcic Öe^ncc

in brtavben, M gelingt tbm frepli* i&

2>ie 2lfejcanb'rimfcben begriffe waren in bie Jbeotogie

lief oerwebt; aueb ©amian ift oon ibnen burebbrungeri.

OottcS Slllgegenwart befebreibt er uoüfommen SReu '« $(a*

tonifcb fo s ©ort füllt allen «Raum , obne ieboeb butcb ferne

JbciIebcä&auntfJbeile }u füllen ; Sott iff überall ^an) 2).

Sluf 0fetebe 3Irt rebet er aueb oonber gittlicben grfenmnig;

fic ffebt perfebfebene*, titct>t mit perfebiebenem , fonbertf

Vergangenes fowol ati Äünftigeä, mit einem einfacbeif

SMtcfc , niebt wtfivtti ober bunfel, fonbern beutlicb 3).

3>ag bie$ am m$r naebgebetet ifi, al* burcbgebaeW,

lebet bic Slbwefcnbeit aller 'Scwcife, unb grlatfferimgcn.

SDer golgejeit warb bie£ ein Scrt, worüber an feinem

Orte bie mancherlei* Auflegungen werben beigebracht wer*

ben, aSo« 3frijiQteli($er WUefbptye flnbet fieb bep £>a*

mm fein« 6pür,

SKit Damian , nur ein wenig foater gebogen , febte

einer ber grSgten ©cnfer biefe$ 3A&r&unbertt1, unb einer

ber pomebmffen Sefirberer ber auflebenben ©iffenfebaften,

Slnfelm grjbifcbof }u Canterburp ( Camuaricnfis ). 9Jud>

er war in galten }u %o\ta, im SPiemontefifcbe« 103 5, ge*

,
bobrem

1 * p

Petr. Damian de Dex omnipotentia epift. in de la Bigne

%
' Appendice Bibi. St. Patruni p. 486 fq. i) Ibid. p. 491.

3) Ibid. p. 491. 492*

_
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6o$ren. ©einem frti^eit ,<flkmf*c , ben SMncWffanb jtt

«Vßvcifcn# roiberfate ff* fein Sater, ein angefebencr gbcU*

mann, imb 9lnfe<m verfiel, aui Wiflmuti), in mancberle* \

SfoifcbWifungen, bie i&m bei »atcri um>er(5&n(icben £ag

Mögen. €r t>er(t*g beifralb fein SSatcrfanb, unb tiacb«

Dem er einige Jatyt in granfreieb umber geirrt war, fant

er in bai berühmte unb gcle&rte Sloffcr See in ber 9ior,
.

manbie , rcobin £anfraw£ SRu&m ibn cingelaben batte*

3m 27tcn 3a&re nabm er jtejt bic SRincbftfeibung an, unb

Aal barin mit foleber ©ebnefligfeit unb folebem SRubme

fift ber&or, baß er nacb ganfrawi 25ef6rberung jum SCbbt

bcö.beil. Gtep&an^ in Säen, i&m a(* tytiox folgte, @an|

b«i aöiiTenfcbafte« ergeben, roanbfe er allen Steig auf gr*

Haltung unb «Sermebrunfl bei iRufe^ feiner Slofferfcbule,

mi bemühte ffcb au* allen Sraften, in bie SRefigton mebr

QSermtnft unb SRa^benfcn JU bringen. €r freit ei für?

S^acbiagigteit unb Sragfceit, naebbem man bie ©a^eite«

&r Sei toion mit,feflem ©(auben angenommen babe, niefet

tia* tem 2Jerf!anbe, wjb ber beutlicben ginflcbt bei @c*

tfaubtm m .ffccboL. 2*om $rior (lieg Slnfcfm jum 3lbb*
.

fefiK^ Ä*i« unb ernwb ßcb auf einer $qfe nacb Sn*

getfanb in 2lngetegeul;eifen bei Älofferg; Dafelbü £ocb*

ßebtung ; unb tiefe rerfibafte $m meiere Safere f>ernac&,

»bncraätet feine« SSlberffrebeni, ba* <Sr»um von

Santerbur». »ueb in biei ?anb trug 2Infe(m bie gaefet

feiner bSbem einflcbten, unb beffirberte in gngcBanb bi«

ffluibmtung ber Vernunft. 6r t»arb w bic bamaligeit

©treitigfeiten ber ÄÄnige mit ber ©ciflfi<bfeit unb bent

spabtre twvicfelt, unb naebbem er manebedep Verbrief?*

(ietfeiten whiftct baue, (iarb er uog i> 3m ©«reibe»

itfac

v

^ ^
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war 9fnfefm unermfibet , tmb Unterlieg meiere Sücber,

lit febon bamatf, noeb me&r ober bernacb,, fleißig gelefeit

•würben , unb jur SRicbtung , roelcbe nact) i&m bie Riffen?

febaften im^iiteq, Diele* . beitrugen. Sie nacbfffoJgenbc

©eneratien ber WHctfopfcn unb X^cologeti f beruft ftcb

auf flnfelro£'M«$fprü#e, alä auf unwtberfprecbticbc 3Ba&*
Reiten. . ^ •

,

9bt$ Slnfetoi bemu&t ficb mit Ist fo fern um 5!bifö*

fopbie, alä bureb fie ber Sbeologie beflerc* £icbt aufeeflecft

"wirb; flueb i&m i(I bie 5Befm>ei3£fit ttoeb nl&tS, feine*

Jelbfi wegen ffiiflertftpert&e«.
.

»uguflin ifi ijnn fcer $&üö#

fopb ader <p&ilofop&en , unb er wßebert ausbrutffitf,

triebt* gefagt ju babeit, mg niif beffert 2ef;re ittebt übe^
einjiimiM i), ©ein tief bringenber Serfanb aber' flettt

triebtM tcUtn Sucbffaben, er erbfieft nianebetf, mi 2hl*

fluflfin aui ju großer ©ebnefligfeit überfafc,
* •

* * *

Softe* Safepn beweift Qltiftfm t prior! , o$ne von
einem Semeife a pofteriori ba* geringjfeju er»a&nen/fb

tag e* faßt ft&einen foBte, er babe einen fofeben fStmtii

gar niebt gefannf. Siefem Semcife gie&t er t>erfcbiebene,

unb jrcar bünbigere SBenbungen, M er w ibm gebab*

$atte.

\
t) di giebt eine jabBofe 2Benge üört (Sutern, M iff,

guter S>mg*. ©obureb tfnb tiefe e* ? Hcberatt tro mt$*
rere Sing* eine ^emeinfame Sefcbaffenbeit beßfcen, fommt
tiefe, nebfl ber Benennung, t{men nur bureb <Fin*, in

ibnen aBen bafTelbe, &u; »a* gereebt iflf) tfi e* nur bureft

©ere«btigfeit, alfo mi gut ifl, ifi e* nur bureb ba*@ute;

' Sur*

I) Anfelm CantiiariiBS öpp. T. DI. Colon. in praefat.

Monologü«



»54
,

©ut* bio$ aljb ift alle* übrtae gut , «j fefbft aber dtti

bur* ft* felbff, mitbin ift unter allem ni*r* ibm gl 1*,

€ö ift t>ai bocbfte ©ut* eben bie$ Ißefen bemnn* ift au*

bag aflerb&bfte , aflerqrog te : betiit von feinem twrb t

$

iberttojfen. ©atf gro$ ift, ift e* glei*fall$ nur bur*

Die* an ft cb felbft grojfc. 3llfo efiftirt ein ffiefen , unter

allen ba* grSfce , befte unb et&abenfte. 6rtne (gmbeit

tbut au* folgenber SSetoei* bar } tiäi ejrtffirt , efiftirt

entroeber bur* Ctwa*#-ober bur* tSli&ti; Utfttei ift un*

gereimt, alfö erftere* roa&r. 9llfö »ug U4, wobur* ade*

ift , entroeber Hini ober mebrerei fepn. ©enn mebrere*,

tann bejie&en fi* Mefe aufging ober fie finb, jebe< bur*

fi* fdbft , ober- bureb einanber. 3m ^ften §aOe finb (ie

nt cö t bureb me&rere , fonbern bur* eben ba$ <£me , n>er#

üuf (ie bejogen roerben. 3m anbern fliebt e$ eine <£jrtflenj,

eine «raft, t>erm8ge roel*er ade bureb fi* fefbft ßnb,

tntt&in finb fie bur* biefe. ©er lejte gatt ift fio&tbar un*

gereimt , weif nt*t£ bur* bai fepn fann n?el*em e$ bai

€ei;n giebt, bier aber einem anbern jugH* ba$.@con
.

gäbe , unb pon bcrrtfelben roieber nabme. ©ic5 Sine alfo

ift bur* fi* felbft, afki anbere ift bur* e*, ti ift ba$
,

W*fte unb erbabenfte 1).

. ©ie 9Watonif*e SJbfunft ift biefem #eroetfe auf bte

, ©firne gebrüeft; baö ©Ute ift gut but(b ®üte, ba$ ©lei*c

giei* bur* ©lei*&eit, k&rte f*on $lato r unb oerffanb

darunter tbeilä, bag einem ©ubjefte ein tyrdbifat jufommf,

weil Oeffen Segriff in ibm gefunben roirb; tbeile aber au*,

'

jbag tiefer abftrafte begriff 00m tyrdbifate , ©runb unb

ihfa*e be$ fonfreten ^rdbifart im fonfreten ©ubjefte ift.

Slnfelm

l) Anfelm. Cantuar. Monolog, c. t

» . * •

»

»

t »

. » ^
* >

'
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afofWift uiWerfc&eibet bie 3roei)betftigfeit bjefc&^nfangS efafc

facb fcbemcnben 6a$e$ nkfcf , unb nimmt mit beut w#ren
kirnte, bertumoabren, ober tv<mgffen$ uncrrcicfenen, obne
»ebenfen auf. 3Jutf bem rca&ren fof^t ju 9tafe!m$ <3un*

tfen ntcbf^; au$ bem unroabren fliegt jrvar, n>a$ er »ep
Jangt

, aber benn fcbt biefe ßolgenmg auf jtyr unfic&ctn

6fü$en. 2Iuct> bierau* i# erfiebtücb, bajj bic erjlc

lofopbie im 2Jöenblanbe, bureb bie Sirebenoater, unb bt,

fonber* SJuguffin, bie ^leyanbrinifcbe blieb, unb bic gjto
nunft auf bem ÜBege ber Unteriucbungen a priori weiter

fortfebritt.

II)-« giebt Singe t>on »ergebenem ©rab* bce

SSoafommcnbeit, fä>rt Slnfelm, nacb Anleitung einiget!

Sircbenfcbriftflcfler fort: £olj iR fcbletftcr benn ctoffert,
«in ü&cnfeb bmgegen beffer benn ein Ufert). Semnacb mug
unter beti ©ubftan^en eine fepn, bie an Sonfommcnfcie
Alle übertpff: benn giengen biefe ©rabe enbloä fort; |V
pürbe ber 6nb|?anjen %al)l unenblicb fet;n , mUbti um
gereimt ifc 2>aäb6cb!?e 5Befen nun ifi entweber @in^
ober raebrere, unb jrvar einanber gleicbe. SRimmtmatt'
IM lejtere

: fo ßnb fit gleicb bureb Sin* unb baffelbc,

unb tfann i\l bic$ entrceber fie felbft, ober etroatf von ibnen

perfcbiebenel 3m erffen Salle, ifi bie* ©efen gm$, n>eif

ba$, toobureb fle gleicb gefegt roerben, dint ifi 3m an*
bern gafle (inb fie geringer ate ba$ Oßefen, mobureb fre

gleicb finbr alfo ifi boeb nur gtntf ba$ boebffe. Semnacl)
tyiffirt ein SBefen, bureb fieb fdftft ba* |>ocbf?e ^ * bureb
»elcbe* afle übrigen finb i).

i *
« ... . ' r *

3fucb hierin mar Slngufliu ooran gegangen, jeboeb

Hiebt mit foieber Sünbigfeit. Sugegeben , bag unter alle«

i) Anfelm. Ca/ituar. Monolog, c. 4.
" ^
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ttiffirctt&ett Bingert «in* bai Dofllommenfjfe ijt, fb fötgi(

ttod) hiebt, laß feilt Doflfommncre* m6ajicb ifc ttnb tventt

ba$ niebt : fo mußte aueb ein fc&tr ttm>oflfommene$ ; a(j

©ott&eit anerfaitni werben, 2Iu# Die Cmföfeit tiefet

SBefen* (eiber nö* manebe ä&enffitbtett^man tf^rfte, fle

fepn flleicb btitcb fieb felbff : bann t fr btefe ©leiebbeit nu*

fcureft 3IÖ(?raftion oön innert trennbar ; mittfln ^folgt bie

©njigfeit ber ©ubflani niebt ÜWrere SMjetfr'ffnb

flleicb bureb einerlei ©rdge; ifl larum tiefe
l

©r$ge ein*

Mt ben 3>repetfen fubllantieB t>etfebieb*ne Cfnteirf'* 1
"

III) Mnjefm giebt feinem Seweife rtoeb eine 5Benbun&

Unb jwär biejeniße, worunter er in ber $nierri #iftfdpbfc

Jmebcr mifgefübrt, unb mit SepfaD von ben grßgftu üR<!ti*

tiern ifl aufgenommen roorbeft. SBfit &a6cn efnert Segriff

ton einem 9öefert, über welcbec fein pollfommcnerä fieb

benfen lagt; aueb ber ©otteäleugner fcetflebt btefe ©orte/

imb bejeugt babureb , einen Segriff oom poflfotmmenRctt

oder QBefcn ju baben. ©araüä folgt, bag ein fdebei

QBefen niebt blo$ im Serffanbe, fonbern aud) in bk Iba*

unb SBabrbeit oorbanbert ifo geugnet ibr ba$, fo mügf

lb* jugeben , bag unter ben ef iffirenben Singen ein soff*

fotitmeriere* fi* benfen lagt, bag mitbto, faDä bai t?oH*

fommenffe nur im Serftanbe befjnblicb ifr, e$ niebt bai

fcoflfommenfle tfi , welcbe* ins? 2ingef?cbt fieb wiberfpriebt.

ffllfo eyiftirt ein SBefen pon ^5cbf?cr mfiglicber SoOfeiif*

»enbeit i).

$iefe ^ofgeruiig bat jrear fteubeit , unb j|eugt üo tt
*

grogetn Sieffinne; aber am Snbe iü fie bo<3) nur blenbenb*

SBJer ba$ ©afepn eine« pottfouunenffen ©efenö leugnet,

4) Anfelm« Cantuar. Profoiog. c. ij
%
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. iff nur ttenn gejiMingen , ff* tu »ibern)re*m , nenn er
*»glei* cn&lofcn gorfgang in ber Eollfommertbeit ernTte»

renbet SBefen annimmt. 3Infdm füblte fo (tn»rf f0nber
Qmifti, barum fugt er anbeten» «ine fe&r fctarfffnnige

€rgan|ung (»inj«, üi ifl mbv, mUi$ ,m SBerjlanbe

«nb in ber SM, alä Mol im SJerffanbe »orbanben jti

fepn. flBofern a\fo bai »otlfommenfle SBefen bieg imW»
(lanbe ejeiffiert; fo iß einunbereä juglei* auger bem SScr»

ffonbe befinblicbeä nt>* wBfommener, alfo bai polttom*

menffe, m*t bai ooDfommenfie i).
,

Unb nun lautet ber 6*!uf für} fo: ba* a!Iert>ottfem*

»enfte ®efen mug etff?iren, »ei! e* nidtf ba* aflertttll'

fommenffe iff, fobatb e$ nicW ejriffierf. «Run aber ift etil

«nerwMommehfie* ffiefen benfbar, a!fo ejriffiert e*. S)ie#

fer Ztmii iff rein a priori, in feinen golgerungen tidbtia

üerfnüpft, nur in einem ©eücfe noeft inangelbart. Sem
ÖuÄrucfe ooflfommfnffe* ffiefen, bangt* freplt* ein >*t*

griff an, aber ein bunffer nnb peworrener, fo lan<ie er

ni«t nacb allen S&eilen genau beflimmt unb umerfuebt
wirb, ©aruffl entbalf er wütidbt einen gebeimen «Erter*

frrueb; ein riereefter Äreitf febeint aueb etwa* ju fhm #

fo lange man niete bie 2>or(feDungen emroicfelf bat. ©ar*
au* alfo , baß wir mit bem SfuSbrutfe einen Segriff m*
btnben, tyn nicfctgleicfc ffnnlo* flnben, er'&ellf necb nicbf#
baß er etwa*, in ber Sbat benfbare* unb moglicbe* be*

geiebnet. 60 &atfe cor 2lnfdm feiner gefcblojfen, mitbin
gebübrt ibm ba* Berbienfi, biefen 2*en>ei* juerff entwiefeft,

tmb in bünbige ©effalt gebraebt gtf &aben; ba$ SBerbienflf,

©ruirber einer SRaturt&eologie a priori |u fepn-

©ic*
O Anfelm. Carttu*r. pro infipiente, p.

4r». 8t
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©iefe« erflen aller «Bcfen« notbroenbige* S>afepn# fot*

gert üinfelm au« bem Segriffe flar tinb ricbtig, nur nacb

bamaliger Ungcubtbeit in metapbflftfcber ©pracbe , errca«

fcbmerfdOig , unb mit ttmfdjwetfcn. Sen Stacbt^cil bracbfe

bocb offenbar wol ber ©ebraitcb einer fremben, tfntf baju

nur in geringem Umfange befatfnten, au* ju mctapbpfc

(eben Unterfucbungen nie flcbifbcteit epracbe, ber ^bilofo*

p^te, baß fie in unnfit&ige ©untelbeiten unb SSerrcorren* .

Reiten ber begriffe »erftrieft, mithin im febneflen Sert*

gange aufgebalten roarb. Sie« bScbffe «Ißefen, fabrf 2to

, felm fort, tfi notbiwnbig gtroa«, alfo wÜmtji niebt

bureb 9*icbt«, weil unbenfbar ift, baf.Stiva* bureb

«Riebt« , €ttoa« fep. ©aber i(I bie« 5ßefen aueb nidbf

au« Stiebt« p weil e« entroeber bureb fieb , ober burd) ein

anbere« , au« SRicbt« fevn mußte ; bureb ficb fann ei ba«

. niebt, fonft »are e«, ebc e« mar, »eil ba« mobureb etwa« -

ift, vor bem begebt, »elcbe« bureb bie« ifl. £)urd) ei«

antere« fann e« ba« aueb niebt, meil e« bann tiefem un#

lern? ovfen, geringer al« bie«, mitbin niebt ba« boebfte

'

fepn mürbe, ©emnacb i|f e« aueb niebt bureb ein anbere«,

ba« Urfacbe, noeb au« einem anbern, ba« 9?arerie mare. 9lu«

iji e« niebt fo bureb (icb , bag e« (icb felbfl beruorgebraebt

$dtte , ober fic& felbfl SWaterte gemefen mare. ®« beßfct

*
fein ©afeon fo, baß in ibm OBefen unb gviffcm «ne« unb.

baffefbc finb , wie Siebt unb (eu&ten wefent ( icb einer I e

y

' finb i).
?

9focb ©otte« übrige gigenfebaften leitet 9Infelm aui

ber bßcbflen SSoüfommenbeit juerft befiimmter ber, al*

pot i&nt bic gjbilofopben , unb erwirbt ficb babureb ba«

Ber*

i
>

+

Anfelm Caniuar. Monolojium c. f.
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«ttbtenff, ba* tytititip i priori me&r dtt# 8i*f fletraftt

)u t>abm. üöae in. unbeffimnuern 3li*ßrücfett $(ato unt>

Sfugutiitt tum ©tunbe legten , baä fübrt «Unfefoi auf 66
Wimmert »griffe gurjicf. 3(1 ®<M M boBfornmenfle

ÖBcfctt P fo farm fein @ut ibm mangeln ; fo befifct er aM,
Hat beffer i(i )u befi&en ald nfcfcf ju beßßeji 0.

©fef 6*Äpfu«ö au* 3iiä>t$ fbfettt Sfrtfelffi au* feinen

©runbfafcen beffer, al* oor ifrtfl aDe. ©oft alfetn ifi fdbfb

ff^nbia, affo offc^ toa* <?r nlcbt ifi, &at (eitte 6clbll|lart<

bißteit , unb ejfiffiett burß etwa* aufjer ibm 2). Sßobet?

Hütt bie« ? 9u4 Materie befielen freyli« bie ä irp er trt

ber Sßeltj über tiefe TWatcrie, rvober? ÜJu3 fieb feibflf afrf

au$ Materie fann ftc Hiebt fefltt, fottrt Mi M Wlattrit

*u< ffd> if!, iff firntet benn tiefe äKdfer*, nun Aber iflf

triebt* fpater dtf iff, Sfo* if? nic&i«, aujser ©ort/ ou^

fteb. Jfirf ©Ott 0(eid>fatI4 nid>( # Weil fonft ba* bOcbffc

9Befen üerrinqert urib feerborben »erbe« Unntt Sflfo &u4

feiner SKaterie, t>a$ beißt aitf 9*fi£bf$j ©ötf f;ar aus!

Slicbtä bie äKaterie jjert>örac&racbf zh

Siefen $ert?eifef* fruptftörfe befiel/ Weiftet gricfr.

fett*, barin/ baff auger ©off niäf* felbftiWnbige^ oor*

fcanbett itf ; unb bi er in eben tff ein flebeimeä , ttdcb lange

frernacb tmbefrterfte* $erfebett eiitfefcblicbeö- ©oft tff

fre^Ii« otteirt felbftfmtbig trt belli Sinne, tag dttf feine«

Sßefen fein 2>afeon folgt; foie aber/ toenfc nöcb dnbreSfr*

fett oon 6flbffflfanbiflfett toaren? ®ie ttttm ducÖ belli

feingfeit lutaitte, tpefcbf^ flübt ba$ tfotftommettfle,

Aber boeb all entfle&ettb, ober* efltftaftcfl, unm^dcb wäre t

1) Atlfelm. iWolof. ^ ^. i) Ibid/ j) Artf«iöi. Carittt^f*

Manolog. c. 4.



friAamMÜtv ©vtmt» ter Swigftit wemgfteni »ff , fcnjj bte

<Sntftt!>un8 «in«« r.tfl«* unmiali* iff.
,

Subbern offen ©afce, au# nfffitfwirb 9Ncbt#i Irtöftt

Snfclmcn fi* |Mct not&wenbig ein 3weifet entgehenden';

welcben er fo Dortragt: SBorauä etwa$ wirb, ba$ iff ilr* -

(bebe be$ an* $m werbcnben: iff o1fo aui föiebtS (£twaf

worbau .fo ifl ba£ SRiebrt beffea Urfacbe. 9lun 4&er famt

mebt UrfACfce eineö ©ingeö feoa, wag gar nidtf iff, baber fantt

aueb aui %<bti , uidbti bersorgebraebt fepn. ©a£ SJicbt* *

bejeiebnet entwebet etwaö, ober ni*t etwa$; im erffen

§afle iff alles au* 9?ubf£ worben, im oiibcrn fanw au$

bem watf gor nidbti ift, nicbt$ werben, ©emnacb muf[

alle* au* 6twa$ werben , unb es ift faifcb/ baff ba$ ftfcbffe

SBefen alle* au$ 9iicbt$ fcerwigebracbt bat i ).

SXcfc Sofgerung ab|uwefcren f »eil de bem Segriffc

be$ bfabfien SBcfen£ naebt^itig febien, inbem babureb

tnebr beim ein ewigeI ©efen fejigefeftf wirb , jlrengt fict>

SInfelm an, ben ©ebluf ju entfraften. Sind) bierm leucb*

tet er aflen 3lacbfolgern twr, unb jeigt juerfl, wie ber

©egner muffe entfraftet werben. Wenn wir fagek, au$

Siebte» fep €twa* worben, »erflehen wir banmrer einmal,

ti fep gar niebt geworben, ©er ©cbweigenbe wooon vi*

bet er? -von niebt*, batf ifl, er rebet gar niebt. S^V*
leni perffe&n wir, t>a$ Sßicbt* felbfi fep etroai worben,

»efebe* faifcb iff, unb offenbar ungereimt, ©ritten*, tt

fcp {war berwgebracbt , aber es fcp nicftr*, worauf e<

fcerporgebraebt wäre. 2Benn ein Sttenfcb obne Urfacbe

traurig ift, fpreeben wir, er ifl über niebt* traurig. ©ort *

$at au* 3iic&t* ade* beroorgebraebt , bat biefen nemhcbeit

^ ©mn,

i) Aiifelm. Cantuar. Monolog, c. 7.
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©tan, unb bebeufet wa# t>ie SReben&rten bebeufen, aui

einem «rnten iflE^in SWcfcer »orten, ba$ iff, ber vovbtt

Sinne iff reieb »erben ; wa$ Dörfer niebtf w ar, iß gtrca $

»or&en i>.

anfelm imb feine Sßacbfofger baffen biebur* ben

gmwurf gdnjficb geboben , bie Vernunft aber füblt ffeft

niebt wttfommen kefriebigt. ©et (Einwurf war t wofern

©oft au* Stiebt* alle* beroorgebraebt bat, tff ba* Stiebt*

€rwa* worben; bie Antwort iff, nein; ba* folgt oiebt, -

fbnbcm nur , bag naeb bem SRiebt* gfwa* worben ijf.

g* febetnt boeb immer, al* ob ba* 3iiebt* (e!b|f gtwa*

wirb , fobalb nacb bem SHicbt* @fwa* wirb*
• • •

©o etwaS ftbwebfe mtefr 9infe(men t>or
t weswegen er

tynjufugt: oor bem ©cbaffen war ba* ©efebaffene niebt

fn attem Setrae&tjitc&t*, e* war nnr niebt, wa* e* jejt

4f?.

v

3tocb ber SSernunft nemlicb fann feine Utfaebe etwa*

|erporbtingen , ojme beffeir Siib, ober Segriff; sorber ju

loben, ©ad ©efebaffene alfo war t>or ber ©ebfipftmg im

gSttfic&en.Serffanbe, mfr irr fbferit €twa*; e* war aber

niebt auger ©oft epftirenb , unb in fo fern 3friebt* 2).

Saf |>icr em neuer ©fem be* aiiiftoffe* bergewaty wirb,

abnbetr ber waefere %w~äm niebt; wie fann ein bloßer

»egriff ein bfoge* SRuffer, ebne einen ©toff, worin e*

fr* barffeBt, etwa* attger bem «erfianbe bejinblicbe*

werben? ®ie fann ein bioger 3lft be* SDenfen* unb 5$o**

ffetten* , in einen 9ife be* Sfofcbaucn* , unb augerfieb Gm*
pfmbe»*, ubergeben? Sßacb aßen imferu Srnfabttn unb

@rfa&rnngm, i(l ba* febfecbterbüig* umttSgÜeb.

1) Anfelm. Monolog, c. g. 2) Ibid.



*on Wer fttotet Hnfetm In bie f>r<p<ini«feWfebre,

ftacb $Uerant>rinifcbcn Orunb^een bin über, tinb fucbt

aueb fie au* bloger 93<rniinft freriuUiten. 2Sor ber @cbi* .

pfttuö waren in ©ptt 3bcen, Sormm aller berpprgubrin*

$enben ©efen, 3>iefe 3&een im SJerjtanbe betrautet,

fjnb ein ße&eime* Sieben , ffnb gebeime SBorte (locmio,

verbuir) ©ort ben 3*>een ber SRenfcben »efentti* barin

perfebieben , bag bie menfeblicben , irtw realiflrf ju foerbert,

gKaterj* unb ©ertjeuge erfprbern, bie gfttlicben niebt*

fyipon opnit|tffe$en » um aufer (Sott SBürflicbfett ju be#

fpmmen i). 2>a aber ba$ b$*fle SBefeu bureb ftcb felbfl ,

aflef beropwbratöf bat i fo erbeflt lei#t r bog bte* fei»

dBort, ober fein SSerffaub, e$ f Ibfi, ober fein ©efen ifl *)*

©leiebermagen ergtebt fict> aueb, bog aflei pon ibm er»

febaffene, n»r bur* bie* ®ort fortbauert, unb erbeten

ipirb 3). fplflli* ba* Wcbffe ffiefen niebf tflf, ba iff

tiicbt* , alfo ift ba* böcbfte ©efeu m allem, afle* au* i^m,

in ibm, unb pon ibm 4), 9lnf dbniieße %tt, nur In bet

Verleitung etwa* perfebieben, fpreeben bie SJleranbrinet

vom SJerffanbe, al* einem befonbern Vrincip in ber ©Ott*

(fit; 3m SJeweife pom Dafepn bfefc* 9Ser|!a?tbe* , wirb

Jlnfelm bie perborgene <£rfcb!eicbung niebt inne; um tm'C

Cerftanb'ju banbeln, muffen frepli* 3been fepn; abec

bag ©ptt mit SBerffonb afle* bargeflfellt bat, ift pon ibm

Hiebt enpiefen werben. (Sben fe erblicft man aueb bier

bie ?ebre, bag bie «rtaltun« nl#t* tö, al* eine fprtfl<#

f«te ©cbäpfung,

©arntt bie €ngen<cbaften (Settel txUnnt, unb ein*

leucbteub betPiefen werben, bebient ber PPWeffliAe Slnfeim

(i*

i) Anfelw. Monolog, 10. Ibid. c. u. 5) Ibid. ci*.

4) ibid. c 13,
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ficB ber nemfoben ÜKetbobe, n^(d)e jto* jejf olle befolge

tye Den Sewetf a priori jum ©runbe legen, nur toben bie

©runbfofce i&m noeb rtfebe flfle2$efiimmt&eit unb Seut*

U<bU\t, me/cbe folgenbc3a&r&unberte ibnen gegeben fcoben.

2Bo$ eviffiert , fogt er , ifi entweber fo befebaffen , bog ti

,fiberboupt, unb obne oQe Sinfcbronfung beffer iff , benn feilt

©egentbetl ; ober fo, bag eS nur in gewiffer StücCficbt fei«

©eßentbei! ubettrift. Dbne oOe SRucf flcbt ifi dtmai beffer

beim ni#t$, »reife, ote nicht weife. Dbgleicb ein ©erecb*

,*er mebt weifer, beffer febeint, ol$ ein niebt ©ereebte*

»eifer ; fo ifi beeb on fieb weife beffer ol i niebt weife, weif

an fieb ofle$ niebt weife, weniger ifi, otö bo$ weife, unb

lai niebt weife beffer fcpn würbe, wenn e$ weife wart

Cben fo ifi überhaupt wob* beffer benn niebt wobr, gerecb*

fceffer bemi ni*e geteebf, lebenb bfeffer ol$ niebt lebenb,

3n gewiffer Ütäcf fiebt ober iff von monebem ba$ JRegotiüC

• beffer benn ba£ tyofitioc, }. 9. niebt ©olb beffer oll ©olb,

einem SBenftben ifi beffer niebt' ©olb, ali ©olb fegn, ob*

gleich einem anbern beffer ifi ©olb , ali niebt • ©olb feptf.

9Jcn biefem leiten fommt bem bäcbficn ©efen nicbt$, nur

«Dein bo* erfiere fommt tbm |u. ©arouä folgt , bog tt

lebenb, weife, gerecht, ofimotbtig, feelig, ewig, überhaupt

t>ai aUti fepn mug , pon bem e$ beffer ifi bog tt fep , tili

tage« niebt fepi).

Siefe Unterfucbung wor }u SfnfefmuS Seifen foff gont

neu , unb eben borum gebfiebf ti ibm on ben poffenbfie«

9htfbrücfen. gr will bie Siegel fueben , wobureb befiimmt

wirb, welcbc Singe ali göttliche (gigenfeboften t6nnen

angenommen werben , unb bo führt ijm feine ©runbibee,

t>og ©ott bo« boebfie 9Bcfc» Ifi, Pom rc#tcn 3ßege ei»

- - wenig

i) Anfelra. Cantuar. Monolog, c. 14.
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wenig ab, toeif in ber GipTa<bt bi* »bffraftttm feblt,

iDoburcb alle* bicbfh in bett <J5rabifawn bcjcicbnet wirb.

Siebte er ba$ bfabfte ®efen jugtofcatt ba< wflfommcn*

ffe: bann mar ber 9u*rceg lekbr; imb bie ^ofg^ fiar,

baß an $, wai »abre CoHfommtn&ile ifffc > ©off bepge*'

legt werben muf? 3foferbeut mangelten ibm- aneb b(c

9lu6brucfe unb Segriffe td SJofitioen unb gtegatiuen,

rrelcbe in biefe llnterfiubunng fiebt unb SJefttetotebeit brin^

gen muffen, ©aber WeHBunfelbeit feine« »ortrfcge*. ©* /

viel ftebt man jebpeb ttälb , er roifl fein erffen ber SBefe rt

afle* (n^efegt baben ; traf* tra&re EoMommcnbeif , ober

Steafttat üf ; obgUtcb'er ben »egriff baoon «tifct &tntang.

lieb beffimrat. . - M i ; sf

. 3n ©Ott, bief e$ obfn,finb afle Sirtcjc, unb ©off tff tjt

dien, er i(lin^flen 3eiten; b^bae^man*enecb^ri>
leiten aulgefegt ift,

;
erfojbert gen^ejre »^üjanberfeeung.

€ntn?eber iff ©ott v$m% V$ßtti, oberJrgenbioo, unb

|u einer geroiffeti Seit aueftb^fli*,, ujtb nie;

ba^ beißt , entweder in aflet^J>£t$it un$r£eiten , ober in

einigen , ober in leinen. !$>aij {ejter? ijl ^nbar fa!f#,

»eil babur* fein ganjrf, 5)afe^n aufgebpbfi)i
?
wu^ £>a*

lioeute nimmt gteicbfaß$ fcte Vernunft niebt in .Joei! bann

ein Ort unb eine Seit fepn purbe, roo niebt* »äre, ba

ubne ©ott niebt* i(i. 3tan aber (tnb Seit unb £>rt felbflT

©tt»a$» mitbin führte audb bie$ auf einen üBifecrfprucb.

©ott bvmnacb i(l in aOen Reiten unb Orten ifc

®enn bie*: fb iff er entweber gana In «Ben Orten

tmb Seiten, ober jeber Sbeif in einem eignen Orte, einer

eignen 3eit. 00er batf festere ©abtt, muf lugellefren, bag

'
» -

, ©Ott

l) Aofelm, Caiituar. Monolog, c. 19.
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Gott SWfe tot, »elcbe* bie Wcbfie «ttf«*&e* ber &itu

lieben Statut jerliärt. Stimmt man ba$ elftere, bann

imifrmafcfagen? (Sott ifi auf einmal in allen 3eiten unb

Dneih unb in ieben citijclnen Sbetlen gani; mitbin finb fo

t>iele ©anje ber Qottfkifi aW einzelne Drre unb Reiten i).

3nfe!m$ }dkt unb tief einbringenber QSerffanb fufcn t^tt

$ier «trabe auf t>ai ,. nto# ber 2l!eranbrmifcben <£rflarung

g6tt(icber aißgeg nwatt am fiarflien entgegenjie&t. ©cn*
ttr 3meiW ift man. begierig ju ftben, »ie er biefen auf*

ferft fefi ton ifcm felbfl gefcbürjten »noten lifen wirb #ur
von f*feben ©ingen > fpriebt er, gdten biefe <5#!üffe, bie

bti Orte* «ujbe&mmg, mt> ber Seit gange niebr über*

febreiten, ton biefen fann feini *ng!eicj> gang in wfebie*
' tenen Orten unb Seiten fepn. ©ie «fcet biefe »ebingung

itfcbt Salin, von benen gilt'aucb bif'gofgerung ni*t.

5?ur bai
J
tfl Xn tjtilin geroiffen Orte; beffen «u$bebnun&

fcer 6H xd^pänHt, örtb ba#in einer 3elt, beffen ©afepti

bie Seit begrabt; wa« 'fatglitb bbn feinem Orte unb fei*

«er Seit ufofcbloffen'Äirb, bai ifi, in teinem »on i&nen,

fein 0« IftWnptt, fifine ßeft, feine Seit, ©al &5cbfic

QCefen , cr&ab ?n über bHe< t>on tbm beroorgebraebte
, ifi

fcen Sebinguiigtn ber Seit unb bei Orte* mein untermor*

fen. Sa nun femer nur baä Steile bat, »a* in Ort unb

Seit etngeRbloffen ifi; fo fann (ierwn auf ©ott fein Schlug

gelten ; er affo ifi }ug(eicb allen Orten unb Seiten gegen*

nattiß, oint be*(>alb J&eile ju fcaben; er ifi in feinem

Orte, in feiner Seit, roeil er uon feinem umftbloffen wirb

;

er ifi in aflem Orte unb aBer g^t, »eil aflei teat ifi,

von ipm in SBicbtf turucfjufaflen ge&tnbert trieb , weil er

leine BerfcbiebenjKiten bei Dvtti unb ber Seit in ftcb ent«W 2).

©ic

l) Anfelm. Monolog, cao.ll. *) Ibid. e.n»



(Die Höfling Ui Starten* tyruft $ier barauf, bag ©ott

ben Scbingungen ber Jcit jmb bc* Orte* ni*t unterworfen,

tft : imb bie* wieber barauf , bag er alö i&re Urfa*e, über

fic ergaben i(t. IDiefe golgeruijg turftc fcbwerli* befrie*

bigenb erfunben werben. 2iu* ber bi&ern SScdfornmenbeit

be,r llrfacbe , barfma« ba i&re wefentli*e Scrfcbiebenbeie

.9011 «Sem ©ewirften (verleiten? ©oft ift U
t
rfa*e alle* 2>a*

jepu*, femmt i(nn barum ba* Safepn ni*t »u* 3(1 er

ty^m »pn ö^n Sebingungen be* Safepn* frep? 60
"

fcute alfo Mnfelra t^en-Äurten me&r Slleranbrif* 3*r&aueii,

at* Debipifcb flel6gt
r;
5?orin aber (;at er bemtoeb QSerbienft,

tag er ben 9ia*fojgern eine riel , tfnb no* iejf tn>n majp

eben gebranebte SfSfung an bie£anb gegeben, unb ©o$t

©011 afleu ^ebing^gen ber <Sinnli*fcit fiep gefpro*en

bat. Ob bie* föliJSjttnbe Höfung ift, ober ^er&auung,

wirb noeb gefirittea, twb fann mit ni*t unerbebdcbcB

©tünben bcftiitten werben; wovon anbcr*wo bejfere. @c*

legenfceit }u reben fieb fiaben wirb. .

SDarau* , baß ©off allen $tittn gan) gegenwärtig ift,

arbeftet 9lnfcltn feine iln»erdnberli*feit, tinb bie 2lbweferi«

\)z\x afler ©ueccgicn in \\m\, auf neue 2lrt ^eroor. ©ort

«15 gan) in allen Seiten, fennt feine Vergangenheit unb

i ?ufunft , wa* ibm gegenwärtig ift, &at Unoeranberlicbfeif.

9tun tft ferne Sn?igfeit fein 5Befen, alfo folgt au* bepat -

lliwcrdnfeerli*feit, feinet 5Bcfcn* Unperdnberli*feit. (Bein

Stofcpn ift au* fein Heben, alfo beffebt feine (Swigfeif in

einem grdn|en(ofen , auf tinmal gan) por&anbenem Heben.

S5a&er oerdnbern in $m bie 9leciben)en ff* m*t , fol*e

nemli* , bie eine Verdnberung ber 6ubftanj bwi&nen,

benn ^Relationen finnen abwe*feln # ojme ÖJerdnberunfl

ber 6ubftani 1). •

l) Anfelm. Cautuar. Monolog, c. 24.
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zwo? wer foigr Minium oen vfif^öticnttcrn ? jecoqj

.
ni*t ofrne über ibrc ^ebauptunken felbft gebacbt }u toben*

3n bicfen Solgerungen aber ge&t er offenbar }u rafeben

©cöritte* einher , unb erwägt ntebt , bat bit ©egenwart

©otte* in oOen gelten , äße QSeranbennigcn in ibm niebf

üu^febdeft; einiger Sefümmunqen 3lbwecb*lung binberf

fcie ©ubflanj niebf, ganj aßen Seiten gegenwartig \w fepn.

Hnfre ©eele i|I freute fo ganj atf morgen , wenn fie gleicfr

fwitc etwa* empfinbet, tvai morgen niebt empfunben wirb.

Slucfr an bem giei* herauf angelangten erfennt man

Un auf bem 5Bege ber Skranbrtner wanbelnbeit; tiefe

lehrten, ©Ott fep über ba$ erhlierenbe, über ba$ (£n$ er»

fcaben, feine SBenennunfl fep tfrffl eben bantm angemeffen*

SInfelm behauptet, ihm fomme ber SRame ©ubflanj eigene

lieb ntebt )U| weil ade ©ubftanj 2lcctt)en$en bat , ut!b in

allen bie Secibenjen weebfefn i). ©o frat man noeb fange

frernacb gelehrt : wie man ehblicb aul biefem Sabprintfrc

fwfr frerporgearbeitet frat, wirb bie Solge jeigen, \

3Ba$ ijl, ifi entwefcer ©etft, ober Mrver; ber ©eifl

tf! ebler benii ber SSrper, alfo ifl ©ett ein ©eifi; t>on ^

anbern ©eifiern jeboeb bureb Untl;nlbarfett in aOem ginne

imterfcbieben. ©ott beflefrt aui feinen Steilen , bat feine

3ecibenjen, ifi alfo frep pon aller pufammenfeeuug 2).

SBergleiebt man ifrn mit anbern Singen ; bann ifl nur <£t

Wafrrfraftig, aüti anbere i(l nfftt ; ifrm fommt ein Safepn

p&ne afle ginfebranfung, ein reine*; allen anbern, ein

S>afepn mit 3ufa$eu, ein unreine* |u 3). Qlucb frier gebt

Slnfelm auf bem pon ben »leyanbrinern gebauten ffiege,

nacb

l) Anftlm. Cantuar. Monolog, c. *$. %) Ibid. ctf. 3)
Ibid. c 27.

»

' •* • Digitized by Google



im* SfitguflEin* Anleitung einher. • ©er tBtmii für ®ot*

te$ griffige Statur hat jwar Neuheit , aber geringe 25ün*

bigfeit, weil ber Q3or|ug ber ©eijfigfeU w ber Äirper*

!i*feit twt Slnfelm ni*t Striefen iji; bie neuern haben

baber mit 9?e*t eine anbete, cinleu*tenbere SBetoeiäarc

uorgejogeu.
•

. <Ka* biefen tSorau^fcbtcfungen fnüpft anftlm ben oben

abgebrochenen Jaben toieber an , um jur ©repeinigfeit tu

fommen. ©ie oben erwähnten 3been nemli* , flnb ©or*

:frf OBerf, unb ©oft felbjf, benno* pon ihm juglei* oer*

ftbieben, folgli* mit ihm eine 6ub|1anj, unb bepbefinb

<iit ©eiff i). ©Ott ferner liebt fi*, unb biefe Siebe cnf*

fpringt, unb gebt bom Sater unb ®ofmt aui 2). 2l0e

hvtx) ma*en brep $Jerfonen, obglei* ni*t brep 6«bffan#*

gen. ©arm geht Slnfelm uon ben Spiatonifew ab, bag er

t>ie Siebe jum britten SBefen in ber ©ott&eit erbebt; iii aU

lern übrigen: erffdrt er bie ©a*e ntebr beffer, unb Übt

bie biefer 25orjteKung anflebenben Ungereimtheiten niebe

tefriebigenber. ©ag au* hw Woge 2lb(irafttonen unb

eigenfebaffe» in fJJerfonen »erroanbelt, bag au* hier bie

5WfiaJi*feiten, wie eineJJerfon ol?ne bie anbere Janbefn

laun , ni*t begreif* gema*t ; bag au* hier bie Unge»

reimtbeiten, bag eine tyerfon n?irfIi* bie anbrt tjf, ba nacb

Sinfeim jebe ber g6tt(i*en ®igenf*aften ba* ganje üBefett

auftna*t, unb ße aOe feine reelle $erf*ieben£eit haben,

ni* t gehoben werben , (eu*tet auf ben erffen 2Mi et ein«

• '»

S>og na* biefem geben ben ©Uten Belohnungen, bett

Zofen ©trafen beuorfteben, folgert Slnfelm beutli*er unb

feffitnmtcr, ati oor ihm gef*ehen war. ©ie Serniinfe

unter*

1) Anfetm. Cantaar. Monolog, c 28. 2) IbW. 0.4g.

^ - * „ ' v
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uttferfcbcibct S5«frf unb ©ufe$ ; fiefamtnic&f umlmt, ba$

SSoft |u Raffen,. ba$ ©ute ju liebet*, SRun ifl ©ott ba$

|ocbffe ©ut; alfo mufTfle if;n liebe», unb i&n ju heben

crfcbaffen fepn. Vernünftige ©eftbopfe beroorflebracbt ju

&abw, bog fie ein folc&e* ©ut freproiHig, ober gewalt*.

fam uerlieren, jietnt bie ftäcbffe Oßeis&ett ni*t; nuthu

«füffen pernünftige ©eftWpfc ©ott tfetf lieben, folglich muß
bie €eele unfleibltcb fepn. IDaralrf folgt aueb bte llnflerb*

liebfeit ber 2Mprn ; twe bie Sugenbboften ewig glücflieb :

fo muffen bi« gaffcr&aften enrig unglucflicb fepn. üBit bem
aSetfnffe Olk* »ewwftfepnö^ ober aM Safepn^ uuireti

(fe ni*t genug getfrofr i;. Sie bünbigffe SBenbung M
btefer Seroei* trieb niebt ; fie liegt ober botb in ber gegat*

»artigen ©eftott , mbem^boeb am gnbc alle* auf fünftige

3ur Bereinigung* ber Sorje&ung unb 2Sor&erbcfrim*

mung ©ottei mit ber ffrep^eit/ mpcbt Sfnfelm einen neuen

unb feborffiftmigen Berfa*, ber no* lange terno* bep

maneben »epfall gefunben {fyt. 8epbe£ bo5 Sor&ermif*'

fen fotpol oli ba$ 25or{jerbe(Iimmen ! febeint $Rotl;n>enbig*

feit einjufu&ren , W^i^bj^^rcp^ll aufoubeben. «nfelin

leugnet ba$ y i&i Äünftige ifl notbtpenbig fünfrig, toie bog

93ergang«ye noxbroenbfg ©ergangen, bat SBeijJe not&trenbig

tpeif. ©iefe SRotbrcenbigfeit aber fommt nißt aui bem
SBorberroifTen unb Sorberbeftimmen ©otteä; ©oft tpeig

alle* Äünftige aii funftig, beflimmt aM «unftige ali

funftig , bog if? , als febon por&er notbtoenbig. Sie 3u*
fdüigfeit unb grepbeit aber leiben bureb biefe SRotbtoenbig*

Uii feinen Sfbbru* 2). änfelm tpirb ni*t gctpa&r, bog

l) Anfelm. Canturar. Monolog, c. 66— 69. 2) Anfelro.
de concordia praefci«ntia« et praedeittnationi«.



er frier Dinge mit etaanber t>erme*fe(f, t>ie foröfafttg muf#

fen unterfcbieben werben; M «unffige, ba* beigt Sege*

benbeiten, betten febon jejt ba$ $rabifat funfti.q *ufcmmf,

ifl freptieb twtbwenbig , »eil jebe$ Ding netbwenbig iff,

wa< a tft. Diefe SRotbwenbtgfeif aber ifl feine abfofute,
'

fontern »on ben twrßergebenben Urfacbeti ab&dngig, tai

\ Jtßnftige tfl nur bartrm nofbrnenbig , bd$ (eine Urfocbert

afle t>orbergeben ; folgt iA wirb bie Serberbeffintmung bie*

mit niefct von ädern ffinfluffe in biefe ülotbwenbigfcif bo

frept, weil fie ti bie bic Dor&ergebenben Urfaefcen an*

ttbnet.

SRacbbem mati im eilften 3abrbunberte eitmtaf ange*

fangen batte, bie Vernunft mit ber ©otteägelabrtbctt

»etbinben, unb über bie von ber Strebe angenommenen

tebrfifce au$ griffen ju fpefulieren; ret*te bie ©ügigfeit

fce* «ernunftgebraueb* , «ebft feiner SReubeif. ftiacbfig jttr

Sluäbcbnung unb allgemeinem Verbreitung be£ Staifonne»

tnenfS. ÜKif weiter ©efebwinbigfeit bie$ tSberbanb nabttt,

ift, aui Langel an Sufmerfiamfeif bamaliger <?v*rift|iellctv

linb wegenM BerhlffeA ober ber ©elfettberr maneber Sücbet?

nur au$ einjclnen fparfamen Utberbleibfeln ab|unebmen.

fNan fretulirte aber bamatf über bie ©Ktubenflebren,

ttiebt um fie ju verbeffern unb gu berichtigen , ober neue !

©tfftemc auftuftellcn ; baju fehlte ti, wegen ber bierarebi* >

feben Uebermacbt, unb wegen ber flofferlicben (gr)tefufrig -

tei SSerjlanbe*, an Shirt) ; aueb baffe ber SJerftanb noeö

* Hiebt Sorratb an gegriffen, unb Uebung genug, um ficÖ

tif babirt ju erbeben. Sie ©lauben^ebrcn würben aii

llnumfltöfjlicb üorAitfgefegt , man fucWe Einwürfe, nur um
leinen 6cbarfffnn ju geigen, urtb bie Dogmatifer in 3?etr#

Ugen&eit }U fegen. Die Stenge folßer oft fubtilm <?in*

touefe

x
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roflrfe nwd>* fn Äurjem fo an , bag e$ nof&roentig trarb,

ben 9Jerfe*tern ber 9lecbtglaubigfeit mit eammlurtgett

»on IBeantroortungen ju £>ülfe gu fcmincn, unb bttoor*

ne&mften gjelißionölc^ren in einer gcroiffen Ürbnung mit

ifiren ©egengrunben , unb bereu Seantroortungen »ovju*

tragen.
,

©er erfie, mefeßer eirt ©erf bieler 3lrt unfernabm,

unb tiefe neue Verbote be$ 2>ortrag$ eritübltc, toar f)\U

teberr, gebürtig auS Jtowirbin, unb ba&er benahmt Hilde-

berms de Lavardino. (Peine (Eltern waren von geringem

©tanbe. $ilbebert gab feiner ftamilie ©lang bureb au$*

aejeiebnett ©cie&rfamfeit. ©er Ibeotegie fetter begab er

(ict) nacb bem S f oft er glugnp , wo bamali unter bem 21 bt

£>ugo eine berühmte €*cfcule war, 2$on ba roarb er 'an

bie ©ufti(d)nk ju 3Kan* berufen , unb 1092 jum 2!rcbi*

tiatonui feiner Stirpe ernannt. SRacb be$ Sifcbofl Xobe

gelangte er ju beffen Oßürbe, unb flieg enblicfc btf gunt

Crjbifcbof von louti tynauf. gr war geboren 1057, unb

ffarb 1133 ober 1134. 1

£i!beberf Unterlief einige ©eferiffen, beren ©eutfiefc*

teit unb $raucbbarfeit fie in ftranfreieb unb Realien }U

llagifcben ©erfen biefer 3eit erfoob 0, unb jum S^ufter

ber SRacba&mung empfa&I; fo bag er bem flSoriraqe ber

Sbeologie guerfl bie gorm gab , roelcbe er mehrere ^abv*

Junberte (nntnircb § biö auf bie SBieberauflebung ber 3Bif*

fenfebaften, faf! burebgangig bihMu ©iefelbe örbmmg,

welcbe #Übebcrt ben 9teligion$lebren gab , nabm bernadb

jpeter aui ber tombarbep an, unb nacb biefem behielten

fie

i)£am&etger< Wa*ri*tw lon b. pornebtnflen <8<$rif*

fteUern/ 4c $anb. ©. ue.
X



fie alle befien ja&floft 5ommcnfn(orcn. ©iefelk SNetfcobe

fce$ Cortragö , tpdc&e in »ufffellung bei 6auj>tfa$e« , mit

feinen $eweifen, bann ber giumurfe tutb i&rer SSeant*

toortungen befielt, bettele fettt 6ep, unb mit ihm feine

SlwHegcr alle. Mlfo gorm unb 3uf*nitt ftat fbnbcr 3»ffc
*

fei bie f&olajlifcfte I^oloßie doii öitbebfrt, innernOe&ale

ober *on Sttacbfolgem, bureb mehrere Ausbreitung ber Wlo*

fbpbfe, ürfbefonbere ber »riffotelifcben unb ©aracent(c&em .

5)en OTilofopben von ©tagira, nebf! feinen 9frabifcben

Sluflegern fennt &HUbm noeb mdbt. gnbficb , )um um
-lüiberfi>re4li*eo JBelege ber SRacbabimmg , bat aueb ?>eter

J>er gombarbe, mebrete cinjelne Antworten unb Reifet

*u4 ßilbebert fojl ntfrtficb entlebnt i \ 9lu* barin folgt

$eter mit allen fpdtern bem fttlbebert , baff, wo 2luffSfung

der Reifet bureb bie SJermmff niebt gelingen tviü, et mit

finem «ttfforucbt Suguftin« , ober tine* anbern Äirc&en*

*ateri, ben ©egner }u Soben fcbldgt.

2ll$ SSewetf june&inenber ©übt iiitat in ben (ginwür*

ftn, mag golgenbe* bienen : bie Jbeologie fagt, ©ottweijT

cflcä ; Sewciä baoon fübrt ©ilbebert nicht, e$ war ©lau#

ttniaxUM. 9Ran roanbte ein: fegt, einer wirb nie lefen,

tonnte aber bp* lefen; weig nun ©ort, baf biefer lefeit

wirb, ober mi$ er ti niebt? SWan barf niebt fachen, baf

©ott wct§ , er werbe lefen , beim ba$ wäre i;nn>abr , weif

er üermäge ber 33orau$fe$ung , nie lefen wtrb, 3lucb barf

man niebt tagen, ©Ott weif, baß er niebt lefen wirb, benit *

Ai ifi ja mfgltcb, baß er lefe, mitbin möglich, baß ©Ott

bie* trifft, alfo m5g!icb, baß ©ott mebr wiffe. aW er weiff.

9Bit weif er benn nun aBe$? £ilbebert glaubt , ton beti

bep#
i i. . «

O Hiidebert. de Larardino Opera, p. ico*. Parts 170&.

«»
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- m
W^efrSfefcen be$ ©tfetmn$ muffe man fefnen jugeben;

f*cmt Wer ^Pfcbepnficb'iitcDc ju berufen, inbem er

a/tbern bfl^nflföefbung TJberlagt. Sie «ertbeibtger ber

Sfln?iffrt?etf nemfic^ee^auptfeen jugfeieb, Sott töiffe aflk*,

fb bo^faiecöf^unmagli* fep, me&rere* ju wiffen, unb

^efe »Biffffffcbafc fep fcurcbautf utweranbedieb. ©agegeit

tbÄt bffg aflerbing$ ein furebtbarer Singriff, gben fte &<*

fcaupteten äuc& , ©ottrf ^or&erwtffen fep ©oDfornmen un*

trügheb, fo ba§e$ febfeebtbin umnogfjcb fep, etwa$ aufanberc

3lrt ju wiffeft/tttf ©ott weif . Sie* warb mit folgenbem,

nur etwaö anberä gewenbeten ©ruttbe angegriffen : ©ott

trugte üoi&er, baf Veter (efen würbe; nun ifi mägl ic&,

ba§ er niftt lefe, alfo iff baä <8or&eiwiffen niebt burcöaui

untrüglich, #tlbebert effiebert mit Sfnfefat, tvelcbem er

manebe^ oerbanft : wenn eine ©acbe jufünftig ifi, tann fle

ntebe um&in jn erfolgen, fonji wa
e

re fte feine fünftige

6acfre i). *\
* - « I • »

' •
s

Sfttcbt fange tiact) £)ifbcbert warb SJefer 3!fp&onfu$

1062 in 6panien pon jübtfc&en gltern geboren, unb traf,

unbefannt au$ welcben Urfacfcen, &ur cbrifllicben SReligion

«6er. $5nig 21Ipf>on$ IV. war fein Saufocuge, unb ipeter

beffen Seebärjt. 211$ bte 3«ben über i&n falfcfce ©erüc&te

perbretteten, unb feine 25efe&rung bem g&rgeije bepmafen,

baneben nkbt imbeutlicb verfielen gaben, fte fep nicbt

aufriebtig , febrieb Veter ein 25ucb jur SSert&eibigung ber

SBa&r&ctt unterer SReligion. Sr ffarb nacb beul 3a&rc

1 106, ungewiß |K welcber Seit *). •

3Jeter

l) ttildebert. de Latterdin. Traftat. theolog. cap. 9, io-

1». 1031. 103*. 2) £amb*rgfr* <Ka*ri*tcn/ 4r ®. »3-

4.». <s
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Vütt toar ein fe&r benfenber Wann, beffen 8uÄ *je*

!ett 25epfaH erlieft. SWit ber tp^iiofopt^ic ber Araber mar

et fe&r pertraut, unb befennt, pon ibnen bie ©elttoeü*

$eit erlernt ju bauen i), fo bafj aifo bieä 2>u<b baju bep» '

trug, bte Araber ben § griffen biefer Seit mefcr }u empfefc*

len. SJleue ©ebanfen &abe icb bep tym niebt gefunbeit [
.

3n tiefen Jagen lebte au* 2%ru$ , fonfl Stbefgeru^

ober 3lbelbeiu$ genannt , ein fianonifuS unb ©cbelaflif utf *

ju 2üfttcb , unb nacb&er üBSncb Slugnp. gr ffarb • 1 30

ober na* anbern 1150, unb binterlieg oerfebiebene 6cbrtf»

ten 2). lieber ©otte$ Eorberoiffen finbe reb bep t|mt efe

«en jroar niebt ganj neuen, aber boeb neu getoenbeten ®e*

banfen , ben febon einige Araber batten , ben aber 2lbelger ^

.

aui ibnen niebt entlehnt bar, toeil feine ©puren arabifeber

gitteratur in feinen ©cbrtften erfebeinen. ®a< bep un$

pergangen ober tunftig iji, fpriebt er, iftöott ffet* gegen»

»artig. 9Bie ba$ 2luge einen Sxüi mit einem Slicfe über»

ftebt, ben ba$ ©efubl t&eilmeifc unb fiicce§ioun$ befannt

maebt; fo erfennt @ott au$ augenblicfliebem 3lnfcbauen

oOe 3<iten 3). 2lflerbing$ bat bie$ einigen 6cbein, unb

Slnfelm* Sebauptung t>on ber ©egemoart Settel in allen

Seiten , ebne ©ucecjjion, wirb babureb einigermaßen er«

läutert. SRur liebt entgegen , ba§ tat fuccejioe niebt )u*

gleicb ba iß, folg«* mit einem »liefe niebt fuglid) farni

iberfeben »erben; wie rotd man fe^en mt noö) nictx tfi?
.

* •

£ieroon maebt Slbelger eine flntoenbung auf ©otte$

$8or&erotffcn in 25ejiebung auf unfre grepbeit , um einem

altem
,

l) Petr. Alphonf. dialog. in Bibl. Max. Patrnm T. XXI.
P« iQ4- a> 3**rr* »elcbrtrn ttlifo«, töanb u *) AI»
gerus five Adelgerus de Lib. Arbitr. c. %, «p. F«. U
Xh«f, Anepdot. Nouiff. T. IV. ps a. oolum uf.
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atüw marttn M 8mtN me&r Bicfe m geben, mit
mein ©e&en, fo oft ic& 3emanb hegen fe&e, auf fein fte.
gen feinen ginflug tat: fo fre&f ©offe* Eorjfcrfaen mit
tinfern £<mblungen m feiner toirffamen Serbinbung i).

©urefr ben immer atmefrmenben ©ebrautf be$ 2?er*
ffanbe*, unb ben 9tu{mt, rcefeben neue unb febarfffnnige

ginroenbungen gegeri SReligionflefcren wfefrafften, roarb
ber©eifl be* 5>ifpufieren$ »erbreifef , unb aOmabfig *>je
»ernunff |u größerer Sfyntyit im ©enfen oorbereifef.

63 warb ba&er ©itee, über alle* ju bifputieren, unb toer
barin bie griffe ©egenmarf be$ ©eiffe*, ober bie griffe
©reiffigfeit befaj?, feinen ©egtier jum ©fiflfcfrrceigen ju
bringen, ben Job laufer Sepfafl, unb a na cm einer 3tof ju
fcen ©fernen empor- Unfer Hefen 6trcifern erwähnen bic

©efebiefrten biefer 3eifen einen IRofcetin ober SRouffelin, alrf

einen ©erfufe^ in ber gele&rfen jiampffun(i, ojine jeboefr

von feinen fürcbferlicfren Angriffen auf p&ilofop&ifcbe gefeit
«ur ginen au$fü&rficb ju befc&reiben. 3»an giebf i(m für
ben Urheber ber SRominaliffen , bie alle* Allgemeine leug*
liefen, unb für Woge ©orfe erflarfen, einer nacb&er (fctyi
berü&mfen $art&ep , roobur* bie Uniperfifa'f «Pari* in
«anj guropa au grogem 3tofe fam. ©a feine ü&epnun*
öen nirgenb* aufgejeiebnef f?nb , qiufl ber eigenflic&e ©imi
feiner 25e&aupftmg billig babin gcfteDf bleiben. SRouffelin

wagfe in ber ?e&re pon ber ©repeinigfeif , man mit
ni*t ob einen neuen 8luft>rucf, ober eint neue' 25e&au*
jWung, bie t>on ber «ubn^eif feine* ©eifle* jeugt , nmrbe
«ber pon feinem Seifalfer alt Äefcr gebranbmarff. »iif

« * ber

I) Algerus d« Lib. ArWtr. c. ^ . ;
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fcr ©Sturte ju Goiflbn* muft« tr 1092 $ff<ntlic& »iber*

rwftn 1).

:

' SRacb ilPtn tl;at ff* 5Bil&elm wn gbampeauy (de Can*,

pellis) in tief« gecbtfunji fcerpor. Seine niebrige ©eburt

mt i&m, nacb damaliger Senfart, Aufmunterung ja ben

9Biffenf«ofcen , unb i»ar in^befonbere jur ©ott€^clabrt^

fxit, alä roefcbe allein ?eute »on Salenten au* bem (Staute

ju &eben &ermcc&te. gr jiubierte bie £&eoto&e auf bes

fcamaß berü&mten 60>ule ju Haon, unb warb t>en ba junt

fflrc&ibiafoqu* in fytti befirbert. 6ein SRuf aM <P&Üo*

fopb wrfcbaftc i&» bie ilebertragung einer ge&r|lefle ber

Sialeftif, unb feine ©efcbWUcbfeit im Äampfen, aufer*

crbentlicben Sulauf Den gernbegiertgen. 8Iu* feine Wim
Hungen, unb neuen ©ebanfen tat feiner be$ 9Jufjeicbmn$

»er* gehalten, nur Abdlarb , fein ©cbüler, melbet bauon

»enigeS, unb bie$ wenige fo unbefiimmt, bage$ fe&ruer*

fcbiebenen Deutungen untermorfen bleibe. SDuvcb ibn unb

JUbdlarb erhielt ber 3leali|lcn* unb 3iommaltfienffveit fein

»iOige$ geben ; fflil&elm nemü* behauptete, alle 3nbit>ttueit

Ratten S&eil an bem nemlic&en reellen 2Befen , unb unter*

fcbieben fi* Mo« bur* Accibenjcn; 2lbdtarb hingegen be-

tritt biefe Se&auptung, unb nät&igte ijnen SSertbeibiger,

1 einige Olbdnberungen barin )u macben. Db 5ßi*elm ba*

mit auf ©pinoieniJ ©eite trat, unb in ädern gine ©üb*

flanj annahm, ober ob er nur fagen tooBte, ba$ 2lflge*

tneine fep et»a$ außer bem Eerffanbe »ürflicb sorban*

fcene«, unb alle 3nbioibuen eine* ©efäkcbtf, enthielte»

tiefe SRealitdt be$ Allgemeinen in fieb, fo bag bennocbQSer*

fcbieben*

j3 Bruck, bift. crit. phiK T. TU. P- Jo11 - Theodor.

Kueaneth diif. de vita et haeres. Roiceliiu. Erlang,
• *
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477

fcbiebenfceff ber ©efcWccfater bkibf * muß ittf UnaetvtfTcrt

SciofTen merben tli \r. . ^

©ein ©cbufer $cfer 9F6a(arb übertraf t&n 6ep wei»

tem ; er n?ar unfircitig ber größte 2l;eolog unb $&itofop&

am (£nbe be£ eifffen, unb im Anfange be$ jroolften 3a&r*

$unbert3, wie ofmc (Streit berjenige, roelcbem bie Uniüer*
1

fitat QJartö tf>rcn grßgten 9?ufcm , unb bie 5Biffenfcbaften,

wegen be£ ungemeinen eifert, womit er alki erfüllte, ifcrc

ßreßfc Ausbreitung cerbanfen. SRic&t bloß aui bem ent*

feriitcffen granfreieb; fonbern äueb aui 3tolien# gngfanb/

Spanien, ben SRieberfanben unb Scutfcbfanb, fameit

3ü«0liiw, tfm ju Wrcn 2> 3&n berühmt ju macben,.

trugen cueb feine ganj eignen, mmol niefct gdnjücb un*

perbicnten Unfälle bey. 2lbdfarb, eigentlich SlbeiBarb,.

ntorb an einem geringfügigen Orte in Bretagne, au$ abe*

flibefc gamitie 1079 gebogen. 3fcn feffelte ber 9teij bc$

5Piffenö fo ganj, bng er allem ©lan|c, unb allem roaS

ber SJbel ben ©innen angenebmeä taxbkttt, gdnjlicb enf*

fagte. ©te ©ialeftif war unter ben 3Biffenf4)aften bic

erflfe, tbelc&er er feine gonje 3uneigung febenfte, unb in

ber tbat'battt bie @en?e(m(wt bt$ öffentlichen Sifputie*

*en$ unb be$ SeflreitenS von allem £ergebracbten, grof»

fen fteij für einen
<

3i\n&iin& von fiftarfem Serflanbe, x>0tt

felbftffanbiger Äraft, unb voü Verlangen feine SSorjüge bc*
1

fannf $u macben. mugre aflerbing* ber €i*fenficbe bScbjl

angenehm fepn , mir jebem in einen Stampf be$ ©cbarf*

finneg freb einjulaflen , unb bie Überlegenheit feine* 25er*

ffmibe* ben jeber (gelegener im §üt>lbwnac&en felbji ju

füllen.

fflbai*
»

»

,) Bruck, hiß. Crit. pfiil. T. III. p. 731. a) Bayle
Dift. Art. Fouiqai», Rem„A.
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2/bdfotb nafmt juerff in biefer gctflffgtn ^ecbtfunfl

linterriebt bet> bem , bamate a\i erffen Weffter berübnrten

StoufTelin, welcber olle allgemeine SBegriffe für biofeOBorte

erf(arte , unb feinem ©cbüler bie n cml icfec Sfepnung bcp>

fcraebte. ©eubt bureb ijm, jog 31bdlarb alä ein Malet*

lifeber £erfu(e$ um&er, fuebte überall bie berühmte ffert

Ädmpfer auf/ unb forberte f?e, wie jener öerfulei bie

»erwüfienben X&iere, jum ©treite auf, fowo! feine lieber
t

!egenf>eit feff ju ginnten, a(* au* fieb fefbfi oon feinet

Unuberwinbf icbf cit )u überjeugen. ©erabe mie in ©rieeben*

.lanb bie ©op&iffen werlanb umberjogen, unb jiebem ben /

(anbfebub jumarfen. 31 uf biejem 9?ttterjuge fam er u&CÖ

95ari$ )u bem berühmten Seester ffiil&elm von Sbampeaufc

fcefTen greunb er anfangt, aber ba(b fcernaeb, au* e&r*

begieriger Äampfluff, fceftigffer ©egner warb. Sr griff .

i&n mit fo glticfliebem Erfolge an, bag er, obgleieb n?ei£ .

junger, einigemal objufiegen febien. 3lba!arb, in ma neben

©iegen aufgemuntert, fagte Zutrauen ju fieb , unb fanit

in feinem \mx> unb jwanjigtfen 3a&re, auf ßrriebtung

einer biateftifeben ©ebufe. 3n «Pari* wagte er ba$, wegen

2Bitye(m# 9In(;ange niebf , er erriebtete alfo feinen Be&rjfu&I

in ber SRaebbarfebaft üon SPartf, ju SWelün, wo (ieb bamali

fcer Mnigltebe £of befanb. ©ein 25epfatt flieg in furjem

}u ber £>8&e, bag aueb SBil&elm üerbunfelt warb, (ix

lehrte unb fotft mit einem gifer, wcleber feiner ©efunb*

£eit naebt&etfte warb, unb i&n neigte, bureb eine Steife

inl 2?aterlanb fieb ju erbolen. Sureb bie {wepjäfyrige dnu

fernung litt fein 3?ul;m feinen Slbbrucb, melmel;r warb

lai Verlangen il;n }u bereit, nur bejlo heftiger.

Wacb bergefiellter ©efunb&eit Utytt aibdfarb] ju ben

•Ifen »efebaff igunge n jurücf , unb griff ben unterbeffen

Bieter

.
- - .

' # r
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mittet befeflfigten ©if&elm von neuem an; in$befonberc

btütitt er fccffcn Sefrauptung, bag bie allgemeine» Mufc

brücfe , bloge Worte ßnb. £>a tiefe Sebauptung unleugi

bar ju t>iel annimmt : fo mar bem fcbarffinnigen SWanne

Tiict>t fcfctrer, bit Ueberlegen&eit ju erfampfen, unb ba&i»

c? |u bringen , bag 9Bilbelm* öörfaal perlaffen warb,

©iefer batte fieb in ein Slcfter begeben ; aui QSerbrug über

be* ©egner* ©leg, teerte er nacb VariS jnrücf , unb be*

inübte fub, feinen SBacbfolger auf bem Sebrfluble, ber

Slbalarben feinen «piafc abgetreten &atte, mit SIbalarb

Don bannen |u pertreiben. 5>er tapfere bitter muffte auf

bifcWflicben »efe&I meieben , unb begab fieb »ieber nacb

ffidün, aflroo wegen erlittenen Unrecbttf, unb au$ £)ag

gegen SB t ibe(m , ber lauf griger warb , a 13 er je gerne*

fen mar. ffiil&elm felbfl jog fieb bittern Säbel )u, tag

er aui »eltlieben Sbficbten bat Älofler perlaffcn battt, unb

toarb baburd) genetbigt, fieb oon ?5ari$ }u entfernem

Saum birte ba< »balarb: fo fam er juruef , unb richtete

fieb einen ?e&rßu&[ auger ber &at>t , auf tm Serge ber

(»eil. (Senepieoe auf, weil an ber ÄatbebraffcWte ber 95Ia$

befefct mar. ©iefer mit fo(*er £i$t betriebene 6treit,

maebre mehrere auf wiflenfebafftiebe »enntniffe aufmerfc

fam 9 inbem er ber gbrbegierbe ein neue* Selb eröffnete ;

er belebte Den gtfer ber Unterfucbung, unb braebte an#

liebt, toai bie dinfait bi$&er niebt gebaebt (acte, bag

bem QSerfianfce manebeä noeb ju erörtern übrig fep ; er gab

,ber tJugenb, wegen be$ gifert ber ?5art&epen, neuen gleig

tm ^orfeben nacb ®abrbeit; er braebte manche neue 3beett

in Umlauf; er breitete enblicfr ben SRuf ber tyarifer ©cbulc

an allen (gnben aui.

®ilbetm t>on (Sbampeaur mar nun auf ben bifebff»

lieben ©tuW er&tyt morben; fep si .
SRacfceiferung , obet?



©nrebe bt* QJerwanbten , bie ben getflfiebeit ©fanb et^t

»dbit jxmen, fl"1"«' Slbolorb fagte plieliob ben @nt#

W>lug* fiel) ber ©otte^gelabrtbeit }u wibmen. ©amalä

warb 9tafelm in 2oon für ben grägttn Sbeoiogen gebalten,

tu bem begab fict) Slbdlarb , fanb aber niebt wa* er cr#

trautet bflttc; er fanb ftatt ber (Soeben Diele «iBorte, unb

flau bei' beutlicben ©rünblicbfett einen 9?cbel pon SRebenä»

Arten. fNancbe baben bie* Urteil allein auf bie Steftming

cineä gian^niofcn ©to(|e$ gefegt; aflem ti begreift fieb

leiebt, tote ti ebne ben, auä 3lbdlarb$ ganzer Senfarf

fliegen mugte. Sic Sbeologie biefer Seit berief ftcb auf

fMußfprücbe ber Sircbenodtcr, 3lnfelm$ »on Santerburp

SRetbobc, Vernunft in eic fReligion }m bringen, war noeb

toenig allgemein, unb erforberte mebr a\i ein glücflicbeS

©ebdebtnig, unb eine betracbtlicbe Skfefenbeit. QJbdlarb,

gewobnt , über afle$ ju benfen , unb mit Eernunftgrünbert

iur Seutlicbfeit ftu bringen , fonnte bier feine Sefriebi»

gung fmben, ibm mugte mandbtt SRcbei unb üßortfebroatt

jepn, wa$ anbern, be$ S5enfen$ niebt gewobnt, belle*

Siebt unb «Realität }u fepn bünfte. Slbdlarbä freue? Ur*

Ifceil warb SJnfelmen funb getbön, unbe$ fannfe um fo we*

utger »erborgen bkibtn, ba er )u beffen 23efrdftigung jebe$

Wblifc&e JBucbf nacb 9fnfelm$ SKctbobc )u crfldrcn über*

nabm, unb mit groger 25ewunberung ber 3ub6rcr eine

QSorlefung über ben gjeebiel eröffnete. Stofelm warb auf»

gebraßt , unb »erjagte ben neuen Befcrer aui £aon.

©iefer fe&rte nacb $aritf juruef , unb bieft mit un#

gemeinem SepfaBe tbeologifebe 23orlefungen. SXit ffiubm,

• fflnfeben, unb reicblicbcm ginfommen überbmift, o&ne ©eg*

ttet; unb bureb f©r6ge beö ©eifie* mit getebtigfeit fein

ncuiä 2lmt erfuttenb, lieg ber bi^er im €tubieren uner»

mübete
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mübefe äßann, fI4 t>on ber ©tntiKcWcit betören. 3»
$ari5 lebte §ur felben Seit ein ganomfu* gulbert, wefeber

1

eine febr febone unb babep febr geifltoofle, nad) froherer

»uöbilbung ffrebenbe ©ebwefter^ Softer, SRamen* öelotfe, > •

•

bep ftct> batte. gtilbcrt übertrug «bafarben ben Unter»

riebt M acbtiebnja&rigen ^rauenjimmerö in pbilofopbi»

feben unb fcbSnen ©iffenfebaften , unb ti gefebab, voai in ,

» foleber Bage metffciri gef<biebt, Slbalart) warb t>erliebf#

unb al$ »erbienffpofler, babep munterer, felbff in ber 2>icbf*

ftmfl niebt frember Storni, gewann er bie ©egenliebe beä .

blübenben ÜBabcbenf ©eine Wuchten waren unleugbar,

niebt auf bie gfce, b(o$ auf Skfriebigung ber ©Innficbfeif,
"

imb bie Unehre M Sfiäbcbenä gerietet; barum ffefltr et

bem gejjigen gulbcrt vor,, er meebte ibu in fein £au£

nebmen, bami* er mebrere Sequemlicbfeit jum Unterricbte

gewänne, er fep eibäfig biefen Unterricht umfonfl $u über»

«ebmen, unb noeb baju bie ?)?tett>e )u bellen. S5er

farge Fulbert nabm mit Vergnüge« ben SSorfcblag an, ja

er erteilte Slbdlarben ÜKacbt, btt) feiner ©ebuferi» febarfe

guebtigungen anjuwenben, wofern fte unfleigig fepn foflte.

©er Eebrer maebte, nacb eignem niebt unbeutlicbem ®e*

fianbniffe , ben ©ebraueb bawn , ba$ tugenbbafte , wiber*

ffrebenbe SNabcben mit 2>robungen unb 6cblägen feine»

2uj!en> unterwerfen.
t

Slbalarb, von 2BeHuflf unb giebe beraufebt, warb in ^

(etnfn . «orlefungen nacblagig, felbff feine 3ub6rer würben

M Mine, errieten bie itrfaebe, unb bie KeftetfgefcbiAte'

warb überaß ruebtbar, nur gulbert merfte niebtf. S>ic

Slacbbarfcbaft weefte ibn enblicb au* ber ©cbJaffucbt, unb

StbAarb warb aui bem £aufe gejagt. £eloife war febwan*

fier, fie metbete ba* ibrem nun innig geliebten »bälarb

mit
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mit gntjuefen, unb er fubrte fte beimfieb fu fetner

fict ini Saterland gufbert warb herüber erboft, lief

fieb ieboeb bureb 3lbalarb$ Srbieten , bie ©efebrcaebte ja

Iwrat&eti, mit bem SBebinge befanfrigen , biefe £>e$*

rofb gebeim ju balten , banne er ben tbeolcgtfeben 2ebr»

üubl niebt reriebre. '

£>e(oifc , bte im llnedaubren unb

#eimlieben ibrer Skrbmbung, maebtigen Setj fanb, bie,

ttacb bocfc.qefpannter 3? e matten Senfart, eine qefefclicbe

Jiebe uiebt befriebfgte, wiberfefcte fieb ber öetnatb. »ba*

- färb warb ieboeb bureb ibre aSorftetlungen niebt abwenbig

gemacbf ; al$ aber triebt fange naeb ber ©elotfe Sfüeffebr,

gulbert bic £epratb, gegen fein Eerfprecben , befannt

tnaebte , leugnete ftelotfe ffanbbaft bie SSerbinbi<ng, bamit

Slbalarb ntebt Sbre unb Slnfeben verlieren möebte. 3oa*

larb »erbarg feine öeloife nun im «foffer in Brgenteuif,

aflwo er fie beimlieb befuebte, fo oft ti nur tbunlicb war.

Fulbert glaubte, er babc fie ini Sloffer gebraßt, um de

furo 3J onnenflfanbe }u bewegen , unb bie gegratb gan|lie&

|u trennen; er fann auf Sfacbe, unb »war eine ber barbae

rtfebten , bie nur mag ergrubelt werben* ' (Er lief flfm itt

flMer SRacbt überfanen, unb feiner SWannbeit berauben,/

uub braebte bterbureb ©cbmerj , Beracbttmg , (Spott unb

SJerjweifluug, wegen heftiger Hiebe }u ftelotfen, über i{m,

„ 3« fr groger'3errüifmtg be$ ©emfttb* ergriff ber im*

gtücf liebe Slbdlarb ben SWfneWffanb , wdeber ibm allei

tor&er genoffene 2lngenebme in retebem SBaafe »er*
« * • »

SaQte* €tatt ber gebofften SRube, fanb er in biefem

©taube niebtf a\i ben bitterffen SSerfcruf. gr war faum

00a feiner 2Bunbe gtfnefen, fo baten ibrt bie ©eifllieben,

auefe ihnen etraad ren ber $ölle feiner ftennfniffe mitju*

feilen, unb bärf jUoffcr ©t. SDenp* buvcb ferne Bdcfr»

4 fam*

Digitized by Google



famfeif ju erleudbfen. Slbafarb , aui $li$tm\fy unb Utt^

Dermigen nun ffrenge geworben, fabelte M Slbbt* tinb;

mancber
1

SJWncbe «uifcbweifungen laut , unb warb §w
©träfe in feine 6eHe getriefen , um fieb bfo$ bem Unter»

xidtft ju mftmen. Saum warb bai feefa«nf , ali ein*'

folcbe Wenge lernbegieriger au* allen ©egenben guropen*

$*rjufief, baß zi an tyfafc ium Ünterfommen , unb an

SßafcrungSmitteln )u gebreeben anfieng. f)ier bilbetc 21ba*

larb unter mehreren , aueb bie bernacb aß 95&ilofop&en

fyru&mt geworbenen »ortreflieben üKanner , $eter au$ ber

Sombarbep , unb 3o&ann t>on ©aWburp. ©ie £ir(ale in

9w$ würben leer ; tie i'eln-et würben neibifeb, unb auf

SReib verfolgten fie ba$ größere SSerbienjl.
* •

«

Sfuf feiner ©cbüler Sitten fcafte Mbafarb in einet

<S4)rifr Stouflelin* 3rrle&re über bie Srepeinigfeit wiber*

legt. 3>iefe$ Sucb erhoben bie ©cbüfer, wegen gein&ei*

Ui SRaifonnement* fcoeb; bieftf 25ucb ergriffen tte neuen

@egner begierig , unb fanben bar in, tpai fuebf en, neue

3rrle^ren. 6ie Ragten i&n bepin grjbifcbof ali Seeer

an , veranlagten einen ©enb , unb brachten ti babin, baß

3lba
e

farb wiberrufen , unb jur Suge in* Äloffer ©t. fKe*

barb gu ©oiffon* wanbern mußte. Eon ba warb er na*

einiger 3<it juruef na* 6t. ©enp< gefebieft , verfiel aber

au£ altem £affe ber 3R6ncbe in neue Verfolgungen. Dfm#

eraebtet er feff entfcfcloffen war, jur ©ermeibung attei

Cerbruffeä, nur vor fieb allein }u ffubteren: fo fcatte er

bvcb niibt umfyn gelonnt, von einer gemalten gntbeefung,

baß ber in granfreieb verehrte 2)ionvßu$, ttiebt ber'9lreo>

pagite fep, fieb einmal ein ©ort entfallen lajfeg. S>ie#

braßte bie ÜRöncbe in SButb, benen an ber gfcre i&re*

©eiligen alles , an Slbdlarbä Wage aber, fajl.eben fo viel

lag;



(m; fie warfen ben ^ibr&eitffager in* ©efangniß, itnb

brüten mit lobdffrafe. 2lbalarb eijtflob, tmb »erfuc&tcr

nad) bem Sob*:
be$ bamaligcn ülbbte* ^ergeben* eine JMi^'

f&bmmg, erlangte aber, bureb «orfpracfcc angefe^wr ß#ffc

tebtcnfcn;, bie Sriaufenig ft* auftupften wo er rooll^:/.

©etn 5K6ndb?Icben bureb fo trief
'
®AerMrtigfeiteit

'

ötWfb , erfofcr fr jnmiTOobrtfige Sn^WiiSb^bep Sflogent

fur<£<me, aflwo er anfangt rufcige mib/gtätfliebe Sage

Durctiebfe. ©obalb ober ftine neue Unabbangtgfeit be*

lannt würbe, fammfeten aträ allen umfiegenben" ©egenbett/

fjcb Scbrtegfcrrge juiftot? bauten iff$ Hutten , wnb lieffen

tiicöt nacbvbtö er ibnen ttnterricbt erraffte" ©leieb im*

erften 3a&re (lieg beren 9ln$aW, be$ kfebwettieben geben*/'
*

tmb langete an aflen JBe<|uemlict)feiten. uneraebtet,^ auf

fecb$f;unbert. 60 mel vermag ein groger .Sfann , befTen

Stuf einmal allgemein tmb feff gegründet i(T f 2/ucb bie*

jenigen, bie ftcb fonff niefct ben ©iffenfebaften gewibmet

Ratten , werben bureb feinen 9lu&m angefeuert, unb bie

erwartung tiefer Sluffcblßffe be&nt bie Sernbegierbe au&
N

5Diefer neu$ 9U$m werfte fogfetcb neuen SReib, mit neuer* ,

©erfolgung. Sie ©oftdgelebrten }u3J&eim$ rei|ten jmey

bamaß im 9?ufe großer £>ci(igfcit unb firenger SRecbtgtau*

fcigfeit (ic^enbe Scanner, gegen ben wrtrcflutjen, nun ganj

ber ^rommigfett unb lugent lebenbe« fWann , feinen ac&*

tm (Slaubtn aUmalt anzugreifen. Surcfc fo üiet Un*

fade war SIbälarb ber Skrjweiflung na£e, unb baebfe

tnefcrmatö, bep Reiben ober Surfen (icb meberiulaiTeit,

(icber unter benen me&reve gtu&e ju fmben.

3um Stoff in berjeßigen Sebrangnig, fanb er int

Senebiftinerfloffer ©t. ©rlbatf, auf gmpfe&fung Ui £er*

log* oon Bretagne , einen 3uflucbt$ort. 3H>er aueb tiefer

war

• •
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war cott furjer ©auer. fflbafarb fcnnfe' ta^jfcbSnfclicbc

8eben tiefer SRSncbe , ifere 9ujfflwctfungen im greffn unb

©aufen , unb rca$ bem gcroobnücb ftftfrf(i0t* mit gutem

©eroiffen nicht unertnnert anfeilen. Sie üttäucbe gerieten

iarüber in folcbe ®ut(j, baß fie auf mancherlei) Weife

feinem geben nacbffeflten. 9Son ba entroieb ber große »Wann,

um in bie £dnbe anbrer geinbe ju faOen. 2lflcm 2tnfebeit

ttacb eröffnete er von neuem feine ©cbule gu tyarid mit

neuem Seyfafle, unb warb von ben SReibcrn, unter bem

93orn?onbe ber «efcerep balb oertrieben, gine #ircbent?er*

fammlung üerurtbeilte i(>n jum jmeptenmole^ unb er mac&te

fict> anfUn 9Beg, in 9fom felbtl, an ber Quelle ©erecb*

tigfeit }ti fueben. 3fuf tiefer 9*eife na(>m ben fefcort be>

jährten, bureb Änmmer enfflräfreten, unb feinet Jfcberrf'

fcerjlict) muten ü&mberer, «Peter 2(bt von (Jlugnp, men>

fcfcenfreunblicb ouf, erquiefte ibn mit 3?atb, mit Jroff»

unb mit bem 2*alfam eineö freuntfebaftfieben Qer)?tt&

»erufngung fonnte ber ebfe »Kann ifcm n>o( geben, abec

bie erl6fcbenben Gräfte niebt rcieber anfacben; bic wn i(mt

JnfJtom auägetvirfre 2Iuf(>ebung beg Sännet, gab bem er*

febipften ©anberer feine ©tdrfe niebt wieber. er ffarfr

ii 42 1). ©anft ru&c ber gbfe, ber feine 2fugentfunbett

tynldnglicb büßte /unb bureb große ^ugenben vergütete!
• - * ' i'

©onber allen %mW &at feine ©eubt&cit in ber p&i*

lofop&tfcben @treitfunfi, nebflf feinem großen 3tobme, me&ir

a\i aOer QSorgdnger feperlicbe grnftbaftigfett, gar OBccfung

be$ SSerffanbeg beigetragen. Sie in langer Untbatitftit

idnilicb gelähmte »ernunft, lernte von Slbdlarb tfcre 3ßerf#

i*uge

1) Bruck, hift. Grit. phil. T. Uf p. 714. SSerinaton ©*»
' febiebte srbdf«rb« unb ber £eJoffe , überfein von fc. jpabRc*

mann, gcip.ig 178* DiU.,hrt. Abaikrd,
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|euge fennen, unb gebraucbcn, (ernte über bie Religion

fcefler benfen , ^lernte au$ entgegengefefcten unb neuen ©e*

fldbtÄpunfte« attc^ befragten, unb ben meifen Umfang bec

pbitofop&ifcben llnterfucbungeu, unb ibrc unergrunblicfcen

Siefen naber cinfe^cn. Slbdfarb war fo ft^r geübter

Xdmpfer, unb uncrmübefer 2>enfet, bog er entgegengefefcte

SBebauptungen mit leic&ter 3Bü&e ücrtbeibigtc. SRocb jejt

tfl eine feiner £anbfcbriften bep ben 25enebittinern in bes

Kongregation 6t. 3)?aur corfcanben , worin ade 2ebren

ber cbriflltfben SReligion abwecbfelnb »ertfceibigt unb be*

firitten »erben 1). Sarura gelten i&n feine JJcitgenoffen

für einen Sauberer, n? fiebern ber Surft bei? ginffernig

folebe tne&r tenu menfcblicbe ©ebanfen ein&aucbte 2).

3!u« biefem 5Berfe eben würbe Slbalarbö 6#arffinn, nebjl

mehreren neuen "Sinwenbungen am meiffen erfiebflieb fepn,

»eil l;ier bie grigte SInfIrengung erlaubt unb an&twanbt

warb; in bogmatifeben üBerfen war bie SJermraft an eine

gewiffe gorm W fireng gebunben, ali bag ein 6cf)rift (Jeder

in Tie alle* (egen tonnte, wa$ er an Xiefftnn unb neuen

ginfiebten befaß. > % •

'

2lba(arb fcat eine für feine Seit augerorbentfic&e 25 e*

lefenfteit, niebt blo$ in «frcbenfcbriftffeBern^onbern au et)

in Vrofanfcribenten, Virgil/ SBacrobiu^ Cicero unb 95 lato,

boeb allem Slnfe&en nacb nur ber SiwäuS, finb ifcm fe&r

gelautig. 9lucb 9lriffotc!c* unb 9Jcrpj>pr »erben angejo*

gen, boeb nur bie (ogifeben ©ebriften; von ben übrigen

fommtweber in auibruefliefe genannten ©teilen, noeb in

©runb faßen unb Segriffen, etma* vov ; bie 3lraber finb

l) Marten e praeftt in T. V. ThtC Nou. Anecfot. p, f.

») Ibid. p, 4.

Digitized by Google



SESSS^SSSBI Q

'

ftm qJiddhfaUß nnbefannt; toovauö cxUütt, bog bte übrige

ainfiotdifebe Wtifytit bamal* in §ranfreicb roemg cbtc

gar noeb ntct)C befannt , mithin bie von SRouffeli n porge*

Itagenc $eripatetifebe gj&tlofop^ie, niebr« al* Sernunftle&re

ipar, mit einem $ufafte pon wenigen ontofogifeben »egrif*

fen. 2Benn alfo Slbdlarb fefbfl }5eripatetifer coa einigen

benabmt tpirb': fo ift ba$ nur von feiner ©efebWHebfeff

in ber 2>ialeftit |u pcrffe&en ; er fefbflf fagt aufbrütflicb

:

bie Sfrifiotelifer nennen roir jcjt Sialcffifcr t). 5Demnac|>

Nnnen roeber SRouffelin, noeb 9!balarb, Urheber ber f*c»

IftMben Styilofcpbie mit Siecbt genannt »erben, toemt

man barunter pevfiebt, baß fle mebrere ber pornebmfle«

©runbfafce vom 33bilofopl;en aui 6fagira angenommen

unb verbreitet baten. !Wtt biefer JÖelefenbeit perbinbet

2lbalarb piel eignet 9?acbbenfen, fo baß im ©eijle 9n*

felntf pon ganterburp , fein »emuben uberaO babin ge*

riebtet ift, bie @lauben$lebren begreiflieb , unb bureb 9Ser»

nunftfcblüffe lmmnflißlicb |u maeben. Sterin ge&t er fo

weit, baß er behauptet, aueb bie ©repeinigfett fep ben

beibnifeben IBclttpeifen. befonber$ bem iMato, befannt gc*

tpefen, unb tyatoi ißelt feele fep ber bei! ige (Seift 2). 6eine

©runbfafce finb , itie bie be* SJugufiin* unb bei übrigen

^uralter*, Sllejranbrintfcb ; nur gebt er in ber Seßimmitng

ber brep fßerfonen in ber ©ottbeit , metter äli 3higuftin,

unb bangt ju febr auf tylatoi ©eire. ©a biefe berühmte

unb pormall perfefcerte J&eologie fafl nur bie Srepeinigfei t

betriff i fo t |l barauä ber Umfang von feine* 93erfafTer$

neuen ©ebanfen nicfct abgunetjmen, unb fie entölt toeniget

w
«tgne*

l) Petr. Abaelard. Theolotfa Chriftian IIB. IIL ap. Marten«

7. V. colum. 124a. iDid. üb. I. C«lmn. 1176 fq.
,



eigne* an p!;i(ofbp$tf$en Unferfuc&tmgen , täi man bep

einem SRanne von Slbalarb* Reiffs t>orau*fcfcen mug.

Sie Sirten ber 25crfcbiebcn&eit giebt äbalarb ßcnaucc

an at$J>ie Vorgänger, unb oermebri ffc mit einigen neuen,

roelcbe bie folgenben Sttetapbyfifer jum ©runbe* gelegt,

«nbet* benennt, unb nafcer beitimmt baben. 3Iucb fcier

tciuft er fiel) nicbt einmal auf Slsijlotele*, ber boeb in

feiner üBetap&pfif |um SM febon vorgegangen war. 93er*

febieben itf etroa*t>onbem anbern roefentlicb (effentialiter),

ttenn ein* nicbt ba* anbere jji, wie <JMate nicbt 6ofrate$,

©ofrate* £>anb, nicbt <3ofrate* felbfi iff. Sa* roefent*

Öd) wrfebiebene i(i entroeber aueb ber $afyi nacb »er*

febieben, ober nicbt, Sa* erffere finb Singe, wenn

ein* nicbt be* anbern Sfceil iji r noc& mit i&m benfelbeit

Styeil gemein bat, töie ©ofrate* unb 95fato, tiefet SWenfcJ)

unb bicS tyferfc ; barum finb nicbt äße roefentlicb wrft&ic*

fcne Singe, e* aueb ber na*, wie ein £au* unb

eine Sßanb, feine numerifebe QSerfcbicbenbeit fcaben. See

Sefinition nacb finb Singe wrfebieben, roelcben einerlei

Seßnition nicbt iufommt; ben gigenfebaften nacb fmb

tic »erfebieben , trelcbc nicbt einerlei Sigenfcbaft &aben i).

3)ie* i(t ber erjie , obgleich febtoaebe 9lnfang einer &ernacf>

forgfaltiger aufgearbeiteten Jfreorie ber 2>erf#ieben&eitett

«nb Si(itnftionen. ,

4 ©otte* ginfadbbeit nimmt Slbafarb, wie bie We^an*

briner fie juerft beflimmt batten , aber bem 25emeife giebt

er eine' neue , nicbt eben fctyecbtere Oßenbung. SBare w
©ott *&titbtit unb gättltcbe ©ubflanj üerfebieben : fo w<u

m bie ßigenfebaften in ©ott^ntweber al* Xfceile ber

l) Abaelard Tbeol. ChriÄiao. HJ. colum. 1279.

* *
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&Mw, tot M mittnm. m trfrerti onniinmf,
inug tmrdumtn, bog bie gigehfcbAften e$er ati ©ort fab
weil ibtt SJtrtinigung trfl bit Qottbtit duänaibt, bog aift
©ert itict» bai erffe «Hefen iff. 3(u* tinroumtn, bag
fctim So« (in ©anje< ifi, auä Slatttit unb gorm beffe*
&enb, beren «erbinbung «ine Urfocbe erforberf. ffitr bfl^
kattre too'plt, mug jugeflebtn, bog bann bie glgenfcbaf,
reit bar ©o<td«it ni*t not&wtnbig, mitbin von ibr ttenn*
bor flnb, unb ©o« btr fcttinbtrlicbftit unferitorfeu
»irb i). m&latt) warb nitfct gemapr, bog bie QScrf*tc*
btnbeit gSttiic&er ©genfc&affen von ber ©ubffanj ®*tteg
tremi (Je bfoS in ben Begriffen liegt ( fo bog ber ©cofiff
feiner ©ttffdt, nicpt bft ©egriff feiner ganjen 6ubf?«„l
«nb oller übrigen (Sigenfc&aften in ffä ftbfogt ,

fttr

*

fieben ber gigen^ofrett oor ber ©ott&eif fdbfl, „<«t int
©egenffanbe MbH, nur in unfrer 2Jor(leBung jur goige
tat. Sarau*, bog mir ben «Begriff ©otte* burtb %im*
anberfügung aller Sigenfc&aften ju ©tonbe bringen, borf
«i*t gefcbloffen »erben, bog bi« Qottbtit felbff auf folcße
Hirt cntftept. '

w

3fbdforb$3eifgendg, nur ein rrenlg fpater gebe&reir,
»ar £>ugi>, regulärer «borfrerr ju ©t. «Siefer in «Pari*,
unb be^bofb befonnt unter bera S»omen Hugo de Sanft«
Viäore, Heber fein (Baterlanb ifl ©freit, tinigt ntbmtft
3pern in gianbern, «nbtrt mit fafi grögerer ®obrfcöein»
U*Mt SJitbtrfocbfen on, unb tiefe fogt„, «r fimm aui
btm grogttbtn ©eftbletbfe ber Herren von »lonfenburg.
Cr mt 1096 gebcbren, im Meßet Sambleben früb irt

ben ©rffenfcboften unttrtoiefett, unb barin, »orjüglitbec
©ab« unb unermübeten Steige balber, ju anfebnlicTKii

1) Ibid. colum, n6j.
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$5&e gefliegen ; au$ ©iat&emattf trar eine feiner gicb*

linfc*bef#aftigungen. gr beweist, bag ftfron bamal* bie

(Belehrten frentbe Banker, befonber* granfreicb, befu cb r c n

;

kenn t&eiW au$ Sßigbegierbe, unb tffcitf wegen bamaliger

Unruhen in ©acbfen , reifte er über glanbern unb fKar?

feiOe nacb iJJariä , unb begab ficb in feinem acbtjebntc»

3a(?re in baä lamal^ burcft SBil&elm »ort g&ampeaufl

tinb mehrere anbere ©ele&rte berühmte «lotfergt. fcjcwr.

£ier teerte er l;crhacb in ber bafelbji beftnbficfcen Sebule

mit grogem Seu fall * unb erwarb ftcb um ben SRubm bie*

fer ©cbufe wefentlicbe* Serbien!!. Srffarb 1140, ijt fei*

item 44ffat 3abre, unb fein (erlieg mebrere, ju feiner geit

tmb lange frernacb, fleigig gelefene ©cbriften D.

5tu4> er fennt bie älriffotelifcbe SKctap^pfff Unb

fif nocb nicbt ; mi bie unb ba Don SJJeripatetifcben 6a>n
twrtommt > ift üui ben logifeben ©cbriften unb beren Hui»

legungen, wie auef) au$ Äircbenfcbriftffellerrt entlehnt;

felbff ber SRame 2lri|totef e$ fommt feiten t>or. 93on ben

Jlrabem nennt er gleicbfalfö feinen. Slugufiin iß il;m necö

fttomet »ornefcmfier S&eolog unb $J&itoföp(> 1 boeb rü&mt

er einen 3obann ©cöttri all börne&mffen ®otte$gelebrteii

feiner Seit ffier tiefer war, i(l niebt (eiebt au^u«

maefien , weil mebrere gleiße* SRamen« um biefe Seit t>or*

tommen , unb bie t>on tiefem angeföbrte ©C&rift de decem

categorüs in Diuinis » ton Sabriciuä unter feinem tiefe*

glabmen* angejeigt wirb. «Reben bepben nennt er, wie*

wof feiten , ben £oe$iu& lieber SÄangel an altern

1) Hamberge r S ftacfrricfrtert »ort b. öorrtejmdert @4>rift>

Vellern, 4T $anfc. ©. if». Chrift. Gottfr. Derling di(T.

de Hugone a Sto Vitlore. Heltnftad. 174^. 1) Hugo de
St< Viftore Opp. T* IiL f. 9. Paris 15a«.
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lofop&engeiffc beflogt £ugo; Unfr* SeMMert tariert

ober finnen, au« Unwiffenbeit, im lernen nid>t geb$ri*

SRaa« bafren , unb baber ftnbce man otele Stubierenbe,

»enig Äluge. Sie wir jejt Vtylofop&ett nennen Oerfiebert

bie Ättnft eilten ftir|en Öfoff bureb »beit bergebolt* 2Bort*

ausjubebnen, unb bal beutlicbe mit perroitfclten 2Iu«brücfeif

ju oerbunfein , aud) iböl au« jufammengefebmierten Stet*

len mehrerer ©cbriftffelter, mie au« tferfcbiebenfn §arbert

unb ©emablben, ein «Ißcrf )U macbe« 0«

Unter ©erfen flnbet tfcb eine 6*rift über W<
©eele in oicr »fiebern , meb* 21nbacb telet; jebceb a

W

lofopbic ent&aftenb; nur ba« jtbepte $Ucb ifl eigentlich

pbilofcpfnf** aber, ob e« oon £ugo bwübit, jugfeicb uiu

geroif?. Sßebrere au« Arabern, ober betmal« fonfi nitf#

genb« befannten ©rfecbeu en tlebn te $ Unb nocB baju betf

ben ©necbeit fafl nur »erjten befannte fcbren i macbett

aflerbing« bie« 25ucb Mt oerfcaebtig 2)em fe*> inbe|

tvic ibm tbotte, einige Senntmß tteftr gc&rett batte pugtf

Unflreitig, öbntangleicb niebt roeig, tfie er fcaju gelang«*

»ueb anber«wo rebet er bort einer au* bem £erjen tleigcit*

ben feurigen Äraff, bie mit Hüft oetmifebt ftcD in« Öebirrt

begiebt , unb nacb tititt 6icbfUng tie fünf 6tott* bertW*

bfingt ©iefc nemlicbe tufa tbeläe na# aufen bie &inttt

au«macbt, gebt in* ©ebirn na* ber Äammer bet typan*

fafie, unb wirft in einer ber $irnb$blett, ginbilbung«fraff.

95 cn ba gebt fie mitten in bert Stopf, unb berubrt unmit*

tetbar bie »ernünffige 6eele, »ober e« benn femmt, tag

äu« »Hbern ttirt* abjtrafte Segriffe »erben 3).

Si 8Mtc*

• 1) Hugo de St. VJ& Opp. T. III. f. td. c. f. 4. l) Ibid*

T. II. f. 9?. de An. 11. c. f, Ij. 19* 3) Ibid* T. 1U. tf*



- —
finnigen ©rünben. Unfrc Vernunft, fpricbt er, iff vom

SWrper wefentlieh t>crf<*icben^ mithin unftchtbar unb get» *

ffi^. gben jte fftt aber«ucb emen Sfnfang; ba§ wir flet*

ftffftrt hatten, befagt wtfer ©ebn*t»if nicht . 211$ griffig,

fattn <Je tut* bem Ä^rper , bem unfrigen fb wenig , alj

irgend einem anbern entfprungen , fte muf atrt SRrcbt^

ohne alle vorhergegangene Stoterk gefebaffen fe^n, mithin

auger fleh einen Urheber haben. Semnacb iff ein bureft

fict> fclbff eyijfirenbeS ÜBefen »orhanben, benn wad cnf-

(tanben ijl, entfielt burch etwa$ anber$, tmt> wa$ nicht
'

burch ftcb tjl, faiut einem anbern fein ©afemt geben i).

S)af unfre Vernunft unb imfer Sennigffepn einmal ange*

fangen hat, lehrt bie Erfahrung freilich; fie lehrt aber

nicht* tag barum bie ganje ®eclenfubffan| angefangen

hat; tonnte bie <6ubffan$ nicht ba fepn, ohne noch biefi

*r* Straft ausüben? Siefe gorm atfo M 25eweife$

9on her Contingeni iji nicht bie bejle.
,

3In$ ben gnburfacben imb weifen Entrichtungen bes

®inge trimmt #ugo einen anbern , beffer gerathenen 25e*

wei* ber nemlicben grogen Wahrheit. Sebc natürliche

SBegierbe finbet in ber ©et* ihren fatttgenben ©egenffanb

:

alfo muf eine t>or afle$ forgenbe 33orfebung üorhanben feptt»

Unmöglich Wnnten aflen ffiegierben ihre ©egenflanbe fo

entfpreeben, wäre bie SBeft Ui Dhttgefabrä ©irfung*

gubem entgeht unter ben SSrpern nie Verwirrung, ob*

gleich fte in ihren Bewegungen {ich fehr unahnlrch finb,

unb einige fo, anbre anber$, einige (laß, anbre nach

fchenraumen bewegt werben 2).

• ©ottei

l) Hugo de St. Viftore Opp. T. 111. f. Erudit. Theolpg.

c> 17. 2) Ibid. f. »9. c. ig.
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fei

©ette$ ünmanbtvti&Uit wirb von #ugo mit neuen

SBetracbtungcn unter ftiiöt, unb in Jelkreä Siebt gefegt,

ffipflifl unüerdnberlieb iji, wa$ web er feinen $ld$, noeb

leine §orm tmb Qualitäten anbert, wa$ aueb tcr Seit

tuet) feine Scrdnbcrung erleibet, ©off, ali bureb feine

<Subffanj überall gegenwärtig , fonn ton feinem Ort }um

anbern- fommen; al5 Urheber aße3 2>afcpn$ , tmb l>ßcb(I

einfach , feine 25efcbaffen&eiten ntebt wccbfeln * mit^wi ben

93erdnberung«t ber ^eit niebt unterwerfen (epn. 03acb&

1 1) um ifl ibm miberfprccbcnb , ba ba$ waebfenbe ben 3u*

fafc fonfl pober befemmen muff , ber ©cbfpfer aber , ali

Urheber alle* Safepn^ i&n nirgenb wofcer beforamen fann.

SJbnabrae ift ifcm eben fo unmöglich , inbem ba$ ber

»ahme unterworfene niebt fcblecbt&ta einfach HI. 53er*

inberung ber Qualitäten enbficb * fo baß er ßatt fri&ticb,

traurig, ober ffatt me&r, weniger weife würbe, wiber«

frriebt IN ebca fo fe&r. ©emütjtfjujtdnbe nemlicb änbertt

ftcb, entweber weil man einsah bercucntfwcrtM getban,

«ber unoibentücbc tylane auf bie jtofunft entworfen bat.

Grftere* entfernt von ©Ott ber unüera'nberte , flfcb ffefi

gleiche Sßaturlauf; (e&tereä* ber ebne allen innem 2Biber»

forueb ffetä fortfebreitenbe ©ang berSBeliereignifTc Sennt*

tiifle unb ©nfiebten anbern fleh , weif fie urwoßfommc*

fltob , unb fjücfweife erlangt werben 5 ©Ott aber crfenftt

unb fte&t alle* auf einmal, ©ei Gcbfyfer, gr&alter,

«Regiere* aller 2?inge, wie fofltc ber niebt alleS wifTen?

bei* überall ©egenwdrtige wie feilt c ber niebt afleö fel;en ?

9Bie, wenn n>ir gan) Slugc waren , mi alle* fletf gegen*

ti>ärti& wäre, unb wir mit einem 23licfe, ohne SSeranberung,

tibi überbauten , bie ©egenfianbe famen unb giengen,

»nfer »nfebauen, immer baffelbe bliebe r fr fennt ©ott atfe$

mit uuperanberfer Äenntnif auf iitmal i); *
Sag

i) Hugo Opp. T. Hl. f. %q. c. ao.
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SM autib t^tetr no<& 9lloranbriftifcbe Begriffe fcerrfeben,

tetic&tet bepm erflen «nblitf ein » eben Darum &at tiefet:

SBewrif Mt Segler, »elcbe <ro Den Gcbluffen jenirr 05|>ilo*

fppbenan t&ren Orten bewerft finb, 9Jeu unb 'febarfffn*

»IfA bie Erläuterung ber Ertenntnig perganglic&er ©e*

genftanbe, P&ne Ceranberung im grfennenben, obwol

Vcbt solKommen paffenb r »eil mit bem ©eben unb Äom»

men ber ©cgeuftanbe, boeb äbrcccbäung ber SRpbiftfatipft

im 3(nf#auenbcn unjewenn(i* perfnüpf* ift

25« ber grage rom gitrfieben 9Sor&ertpiflm frerü&rt

£ugo ben nemücben Giptwfi ben £ilbebert juerff auf*

(teilt, unb ber aif© iwr bamaltgen 3$ fingen
—

gemalt baben tnug, Son einem ber nie lefen wirb, iß

bo* roSglicb, bag er tefe; weig nun ©ott, bag er fefeft

Wirb; fo ift fein CorberttifTeu folfeb, »eil er nie lefe»

tDirfc. SEBeiß er c$ niebt: fo fann ba$ Cor&ewiffen er?

weiter* werben, »eil e* tnpglicb iff , bag er lefe, m$gli*

au*, bag ©Ott bie* »iffe: alfo m$glicb# baff ©ptt me&p

piffe, atö er $m entgegnet mit pielem ©cbarf*

finne, i* fWe ntfber, ©ott Neig bag biefer lefen »irb,

tioeb, *r tpeig niebt, bag er lefen wirb; fonbern er u>eig,

bag er ni*t lefen wirb, 5Jucb ben anbem oben angejeig*

ten Cimrarf gegen bie Untrßglicbfeit ber gSttlic&eu SJor&er*

fe&ung, »enbet $ugo mit grogem ©cbarffinne ab. 3Da$

Äönßige mwg notbtoenbig erfolgen, fonfl fpnnte e* ni#t

infönftifl fepn, $>euuocb be&alt e$ feine innere jtofattig*

feit, fobalb e$ namlicb au$ innever 9iot&tvenbigteit niebt

entgingt, ©leicbergeffalt mug ba* porbergefeftene uot&?

tpenbig gefcbe&eu, fpnft »arc e* nietjt porbergefeben ; aber

benno* bleibt c* inn?r(i# pfadis, 3Hfb folgt tyami
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ni*(, t>af ©oftd 23or&ern>ifl«i im 3rw$ttm ttirtemorfo»

®ie (Sc&rcimaf et fen , welcbe in 2Jnfe&unö ber liefert*

rinflimmung bei liebet mit Der Cortrefflicbfeif bei gitf*

lieben ©ißeni ficb erbeben , fe&nt jmar £ugo mit tnebr

eubtil itdt ali ©rimbliebfeit ab , giebt aber eben bomit

SIttlag ]u befferen Slntrcorten. SDer pon tf^rn angefügte

Sluguffin batte baju ben erflfen Slnfang gemacbt, allein

Hiebt fo beutlieb atki unrerfebiebcn. ®enn man fagt, ©ott

n>iB Da* @ute # er will bai Hebel niebt: fo iff bai pon fei*

nem ©oblgefaHen jti perffeben , unb beigf, ©Ott urtbeilf,

bai ceftere ffimroe mit i Inn fiberein « bai lefcte fep ilnn §u*

tpiber. Ob er glei* bai Hebel niebt tptO; fo »iH er bocb,

tat ei eritfiere; einigt $>inge nemlieb fifob gut an ßeb, an*

bre in SBejiebung auf anbere. 2)ie erffern »in ©ott , er

billigt ße, unb mifl aueb ibr3>afepni bie lejteren biBigt er,

aber <rm ibr »afepn niebt, »eil fie in «Kütffiebt anbe*

nr niebt gut flnb. eo »iO ©oft aäei ©ute, aueb wal
niebt |ur SBirflicbJeit gelangt* tpiU hingegen niebt, wai
an flcb ßbel, unb in 9luctR*t anbrer gut iff; *H aber

bennoeb beffen ©afepn, weil ei gut iff , ba§ ei fep. »ber,

ffrinte man fagen, bann iff ja ©ott Urbeber bei SJSftn,

weil Ur&ebcr atki ©uten, unb »eil ei ein ©ut iff , baf

bai Hebel fep. Slffein ©ott mafbf flicbt bai Hebel, et

tnaebtnur, ba§ fein 3>afepn gut iff, benn a wirft bai

Hebel )um ©ufen, 5Bai bem ©anjen gut iff, »iB Sott:

benn ei gefebtebt uicbti, roai ni*t bem ©anjen ium 33or*

l&eil gereiebe, unb bei ©onjen OBobi, Jie&t er bem einei

(finielipefeni por 2). ^>icr erffteint ber erffc 2ln(afJ |u

4 t

I) Huga de St. Viftor. T. III, f, %S7. %) Ibid. f.%fr e»
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fcr &erna$ fo berii&mttn gint&eitong be* giftfieöen fpfc

len$ in teu »orDerge&enben unb folgenben.

Sluel) bie oor&er nicbt rjorgefornmene gragc, ob @ofc

ie£ äKacbt größer iff # benn fein ffiiBe, unterfuebt $ugo

febarffinnig. 3ff ci, bann ifi in ©oft UngfeiAbcit*

mitbin niebt Donfommenc ginfa4b«f. 3fl fie e* niebt

:

fo fann @otf toai er wiß, unb roaä er wiB, fann er.

SRun aber tbut er, wa$ er will, mithin fann er nie&t*

we&r af< er tfeut - unb banbelt alfo ttotfcwenbig. £ugo er?

tptebert: foO ©oftei SWaebt barum gr$§er fepn, ali feilt

ÜBiDe, weif er manebeö t&un fann, wa$ er nicbt t&un wiß:

. fo muß aueb ber 3Biße großer fepn benn bie SWocbt , weif

fr manebeö barum ntebt fann, weil er ti ntebt wiß. Slffo

wie bie SRaebt barum ntebt eingefebranft wirb, bag fie

cljnc be» 2ßiflcn ntebt^ ausfuhrt : fo wirb ti aueb ter

SBiße babureb nicbt, baß er ntebt afle* Witt, warf bie

SKacfet fann» SKaebe unb ©ifle finb in ©ott gini, bafceb

$et;be von gUiebem Umfange i), 3»ebr 8«ebt &ätt« $ugo

,
tiefer 23e&aüptung atttvbin&i MtyÜtn , unb ba$ gefrier*

Jafte beS entgegengefegten ©ebfußti beutlicber macber foflen,

3m Anfange jwifffen 3a&r&unbert$ jeic&nete

» aueb OBif&elm be Scncbeö (de Conchis) fieb au$, unb

tynterließ ber 3taebfommenfi*aft einige ^öeber f bereit

, . cineä, genannt bie größere 9J&ifofopfrie (philofophia major)

Äußerfl feiten, unb wir ntebt }u ©effebt gefommen iff,

aSfeQetebt behauptet er bierin f bie oon mehreren tfrm bep*

gefegte bemofritifebe 2c&re, baß tut unbefcbretblieb ffernen

• Äfapew, ober Sltomen, afle* entffanben ifU), SRitwU

eben

|) Hugo 4e St. Viftore T. t. %%. %) Cr e vier hift. de

rVqiuerf. de Paris T. I, p. j6q. Bruck» hift. Grit, ptül,

T * UI » P* 77* Not,

<
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efcen ©runben et? ba$ unterste , unb »te er aui biefett

31tomen afleS herleitete , bat man niebt net^tg eraebtet }i|

Erlebten ; roeäfralb über biefe Jiefrrmepnung wettet niebt^

tieft bewerfen lagt , a(£ bog frier ein 53en>ei$ üon grjgerer

- $tc\)fcit im Senfe», unb von ber Semüfrung be^ 53er*

ßanbeä gefunben tritt , bte Sanbe ber 5 Geologie )u jer«.

reiflen. Unter 3Bi(freJm$ tarnen ifl noeft ein anbre* «ffierf*

lein ftfefr"! , ober 9lnfangggrünbe ber Spfrilofopfrie4

mit 8eba$ 6cftrjften, ja bep alteren , aueb mit Seba* s

Stafrmen befannt gemaebt, bent e$ jebwft forgfaltigert

Sitferatoren mit allem SRec&te abfpreeben. 2lrijioteIe$, unb •

eigentlich 2irif?oteiifcbc 2efrren, werben aueft frier noeb mcftft

'

angefüfrrt, »ol aber ©afen, tmb aul tfrm bie Eefrren bet>

alten Slerjte 00p bem üebeitfgeifle , tmb beffen SSerrkfrtun*

, gen in beti £irnftff;lVrt 0. 2>ie$ nemliefte ®erflefo tpirb«

unter ber 2Juffcfrrift de philofoptua mimdi, aueft bem $0«

norurä, 9$re$bpfer von 2lufunf |ugefcbrieben 2). 9fllc$,

bii auf einige »erfefciebene gegarten , jiimmt mit ber mi*
gäbe im SBeba uberein, nur frat bie unter £enoriu£ 3*amet*

einige Äopitfel mefrr, rcefebe* von einer fleinern BbtfreM

Jung frerrufrrt. SSieHeicftt ifl au$ bem lumliefcen $u#e
bie üerbaefttige (Stelle in £ugo t>on 6t. Q5ktor< 6cbrif*

ten gefommen« ©0 Vitt ift jeboeb bpww* crficbtlicb, baff

febon im Anfange be* jroolften 3afrrfrunbertf, au* bcit

Siebten manefre Scnntniffe ansengen in Umlauf ju fwmctK

«Kit ®il|cfm lebte ©über* be (a $orr*e (Porreranm),

unb uberlebte Ifrtt tuit uw einige 3afrre, b<nn <HHffr«tat

fforb 1 150, ©Übe« 1 154» war gebürtig <>u* ©afcogne,

fratte

j) Bedae Opp. T. 11. p. 106. Colon. A$rlpp, i6u %) BiW,

m*. Patrum T, XX- P- 99f-

*
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lattt bfe berfi&fflfeffen Scanner in ganj granftei« ge.

|6rt, unb warb juerff ?e&rer ber Ideologie in $ari$, §u#

legt »ifebof »on ipoicou. Slu# in p&ilofopfrifcben Unfer»

fuäungen geübt, wagt« er, nach bem Sepfpiele feiner »or*

ganger unb Beifgenoffen , bieänwenbung ber Vernunft auf

SReligionfle&ren, 3nbem er frier bie ge&re t>oit ®ott unb

feinen ÜJerfotten bem SSerffonbe me&r aufteilen wollte, per*

fiel er auf 9lu$brütfe, weldbe ben ©tempet be$ öerge^

*ra<&ten ui*t trugen, warb be$M& be? Äefcerep befcbul*

fcigt, unb auf einer Rircbenserfammlung flM^iflt, bertf

geltenben ©laubenäbegriffe gemäf? fieb }u erftaren i). 9lu<b
~

er fennt tweb bie Slriffptelifcbe VtttipWtt, nebff ben »ra.

bern niefct , unb legt po^ügli* SHeyanbrinifeb* Begriffe

jum Sruiibe 2). 6en(t iff in feinen S&egrijfen piel $\M>

fceit , perbynben mit 9rimbli*feit%

(gin $aar porfwr ntebt pergefommene ttnterfud&un*

gen bürfen &ie£ ni*t übergangen werben» Bon ber gorm,

bie er aud) mio ttcmtr, lejjrt ©ilbert, Re fep einfa* unb

u tiocranberii*. ginfacb , toei{ fi e pom jufaimuengefe&ten

abgefbnbert wirb« unb bureb i&re Cnnjufunft ba$ ni#t

griger tnaebt, wefebero fie beigefügt wirb, wie bo# allel

ittfammengefeCte t(wt, Sin weifer SWtper tft weber grif*

fer noeb fleiner, benn ein ni*t weiger. Unoertfnberli*,

weil feine SBerdnberung entfiel , wenn ein florper m<bt

weif $u fepn gebaebt wirb » in bem kirnte nemlicb , bag

de be* 3umaftfct unb ber Slbna&me ni*t fa^id iff. ®oötc

ttian eii*®enben , bfe weife garbe »erbe bo# bunf1er ; f*

Wentc

I) Bruck, hift. Crit, pMi. T. III, p. ?*8- Gilbert. Por-

retan. frommem, in Hoethiupi de Trip, ip Qpp. Boethii.
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bleute jur gnpieberung, triebt bie ©eife fefbflf, fonbern

ibr ©ubjeft, erfahre biefe Berdnberung i).

Sie Scncnnung De« ^efenf lieben fomn* bep ©ifterf

|uerfi im*, er nennt bie*, »a* Den Singen $r ©epn
gi ebt 2) r ttnb perßebt barunter , r»a* bep un* ben nem*

lieben 9?amen fübrt.

Ueber bie «Ratur be* allgemeinen brutft er ffcb ni&j

febr beftimmt au* ; boeb fiebt man er mtff babin , bag bie

©attungen unb ©efcblecbter ibr Safepn ber SJatur , niebt

ber Äimf! allein perbanfen. ÜBie au* Bereinigung me&rerer

S&eife ein ©anje* entftebt, ba* äffe Jbeife überfrift; fo

entfpringt au* einteilten befonbern Singen eine f?e ade

umfaffenbe Sflrgemernbeif, ©ilbert bemnaeb war SReafift

3n Sbfitft auf Suwacb* unb Sermiuberung ber 3n*

fenfio», tparen brep SWepnungen bamal* porbanben, bereit

eine fic au* ber ?u . unb fflbnabme ber ©ubjefte ; bie an«

bre, au*ber3u>iinb91bnabmeber gormen, bie brirte au*

bepben breitete. Sie erffere pertpjrft ©tfbert, weil ein«

SJerle roeißer ty\%t a(* ein 55 ferb, befien einer guß »eig

iff, unb benno* jene* an @r6S* ni*t ubertrtft; bie anbre,

weil bann ein SRenfcb* ober 9>ferb, tpeifer benn eine tyerfc

Riffen muffen , ba in bepben Mc 3ßeige mebr «Raum eint

nimmt Samit fallt auö) Ne britte bim ©übert alfo

bringt eine pierte in SBorfcblag; mir bie jufafligen Sormert

(formac aduemirite, bie (Scbolafüfer nannten fie acciden*

finb ber fflbnwWIung an SNenfion fd&ig, unb bie*

,
ba*

|) Gilbert. Porretafi de fex prineip. -in Opp, Ariftot. quae
a Joanne ArgyropyU Hermolao Barbaro, Leonardo Are- .

tino, et Georg 10 Vaila e Graeco tradufta funt. Venet. 15:07.

t) ldt ibid.
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baburß, baf ff< mc&t ober weniger bem ff* nd&ern, waj

ein fclcbcä ^IBort eigentlicb begeiebnet« 60 bergt eigentlich

weif, worin reine 2fiei§e ffcb finbet, wa$ bat?on abwetebf,

jjl weniger weif} i). ©aS war nun jwar bie gragc niebe

beantwortet , benn wober biefe mehrere ober minbere 91b*

weiebung fommt, ba$ will man eigentlicb wiffen; inbef

tft t& %emii , baß man über metap&pfffebe ©cgenffanbr

laß Sßacbbcnfen erweiterte, tmb neue tiefere Unterfutbwt*

gen auf bie Sa&n *u bringen anfteng. 2>en grfolg fya

von wirb man unten fe&en.

w

23ep folcbcrgejfaft tagftcb anwaebfenben Äenntniflen

ber Jfceologie , bureb Slnwenbung ber Vernunft auf 2>eoc>

fligungunb Srjrterung ber ©laube.nSlebrcn, warb c£ citMtcö

notbwenbig, }ur Krleicbtcnmg be$ BcrnenS, ba$ pornebm»

#e in eine ©ammfung jufammenjubringen, unb in gewif*

fer Sorm, ber tteberffebt bequemer )u maö)tn. 2>a$ unter«

nabm jejt «Peter aui ber Sombarbep (Lombardut) , ber in

Qaxli bem &tMum ber ©otteSgefa&rt&eit ff* faft attettt
'

»ibmete, unb bureb 2lba(arb in ben Seif! bamaligcr tbeo*

logifcb« «Pfrilofbp&ie eingeleitet warb, ©eine glutfIwbe»

gortfebritte in biefer ©iffenfebaft beftrberten ibn balb )um

6cbola<Wu$, ba* ift Be&rer ber Zoologie unb 3tyilofop&ie,

mi ber 2lb*e» ber &et{. ©eneoiei*. S>ur<fc Unterwtifung .

ber fänigfieben Äinber warb SPefer am #ofe beliebe, unb

gelangte fo jur bifcbSfftcben SBfirbe in $ari$. gr perfer*

|ig*e unter ber Suffcbrift Magißer fcmentiarum , einen

Inbegriff ber S&eo(egie, worin, nacb bamaligem Srauc&e,

Me man* cvlep ©egengrünbe au$ ber 9J&ilo|*op&ie , nebff

i&ren 39ibcr(c8UQflen c entsaften ßnb. SDW SJu*, ben

SBeburf*

j) Gilbert. Porretan. I. e.
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SBeburfmffen ber geif angemcfffen, fanb allgemeinen Sei?*

fad , unb warb bepnafre »oh allen Sflacbfolgern , bei; bcrt

Corlefiingen über bic @otte$gelabrtbeit |um ©runbe ge*

. legt. <£& bat bafcer willige Sfufleger in mancberfep ©e»

(Falten ßc^abf , unb aße grofe Geologen unb Wilofopbert

be$ folgenben 3abrbUnbert$, baten e$ mit (frfldningeri

begleitet. Sem ©erfaffer felbft würbe »on biefem bocb*

berubmten ÖUCbe ber fRame Magifter fententiarum foy,

gelegt. SPcter fiarb 1164 i).

©efbfl bie Sqrm biefe$ 25uc6$ mad&te e$ ben 9?ac&*

fomnien a
e

u§er# brancbfcar, unb ber grweiterung be*

$l;iIofopbie $6®\t bequem , upü SPetev bie pbilofopbifcben

Gmroürfe bey ben ©(«ubenölcbrcn anführte , unb bie ©0
genftdnbe für unb wiber burcbbifputicrte : fo foitnte untet

biefer ©effalt jeber feine neuen ©cbanfen vortragen , unb

wenn er gleicb neue <&itfcbeibungen ni^t wagen, nocb neu«

©pffeme auftfeilen burfte, bocb bem ©eiffe Uß Sweifct*

Slaum maßen ; mii&in warb ber gdnjticben Unferbrücfung

neuer ©ebanfen baburcb glucflicb vorgebeugt, ^eteri

SWetbobe ifl bie von £ilbebert au$gat>arbin|uerj]f gebrauch

te, feernacb von Wbaiavb in ber oben genannten öanbftörife

behaltene , erweitert unb vervoflfommnet. ki werben

ttemlicb bie £auptfd$e bamaliger Sogmatif aui ihwftin,

feiten aud) au j anbern S i rcben Däfern babin gefaßt , c£nc

auf bie ©cbrift, außer juweifen einmal, ficb »u berufen*

SDann werben bie fcbon befannten, bber 0011 qjeter aucft

«rfunbenen Sebenflicbfeiten bagegen, vorgetragen, unb

fciircb Öulfe genauerer $effimmungen, ober Siffinftionen,

iurücfgewiefen. 2»an*mal cntbalten biefe 5Öi(finftienen

1) Bru «k. hift. Crit pbit. T. ]p» p. 7*4.



be\> Vä« JlujWfungen ber erregten SmeifeJ, unb bie enfr

gegenjie&enben ©d&e ,ber Drt&oborte »erben bewiefen;

niebt feiten aber befiele nttb ber tfrntfc&eibung^grunb m
Slutborttaten ber Äircbenüater. 2$on bieten ginroürfert

(tob »w* niebt aDe neu, wand* f*ön ttfn »uguftin unb
v

dlrern SircbenfebriftfleBern berührt, aber boeb mehrere au#

Jätern Seiten , wenigflen* werben fie ntebt alle all all

, mifgefreOf- ©cbabe, tag fleter un« biet mit bem aflge*

meinen Kamen Äefcer abfertigt , obne ben Urbeber ber oft
'

febr fcbarfßnnigcn unb toobl gegrflnbeten (Einwürfe )u nen*

tteit. 6ie jeigen, baf ndc& unb nacb bie Vernunft, be$

blinben ©!<iubcn$ uberbrügig„unb ber eifetnen Drtbobopi*

gram, ju erwachen,
* unb begreifen ju wollen, anffengi

|eigen, bag wo aueb bie 5)b»Iofopbie gattj vertilgt ift, ber

93er(laub, giebt man tbm etwad 2uft, fclbjl au* ber Jbco^

togie, unb beren abffrafteffen gragen ftcÖ eilt* <Pbifpfopbie

'

fc&aft. Sreplicb tfate beffer gewefen, bie Sbeotegie bitte

bie 9Jbilofopb i e t niebt t&cil$*er fcblungen, t&cilä uerbrangt,

fratte ber Vernunft t&ren ©ang gelafien; bentf babureb

Würbe, M ftifäer SebcnSfaft fi# tfftttt bie etfebtaffenbert .

Dornet unb ©riceben mifebte, bie fPbilofopbie einen roeif

febueflern, unb ber tfetmmft angemeffenern ©ang gewon*

nett .-fiabett* So fang mau mit ben abitrafteilen unb

febwerftert SBegtiffert an, unwiffenb, baf* tttart uäc& $a1)tr

fcunberten , ju bem 6inn(icb*rt würbe juructfe&ren tnöffett*

©otte* ©afepn jrife jJetet <eine$ fdbatfett 8eweife$

beburftig, unter bem Ütel jeboeb, Wie wir jur SotteWennt*

- ttjg natürlich babtn gelange« ffnnen , ffeflt er lier

tbeife auf. 3L>en ediert au« bem beil. $lmbro(tu$, bag feirt

- fitenf* , feine Kreatur, biefe 3Belt febaffen, ober jerfWrert

lamt , fclfl(tct) ifc Urheber über alle Sreatur ergaben tff,
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»efcfor ben ge&fer tat, baff et btt OBeft atf enrfianbeij

»orautftfct ; unb fiiUfifrroeigenb annimmt roeber bic tve feite»

lieben Äräfte ber 6ubf?anjen, noefc ein 3ufalJ, fonncit

foleb ein Oßert erjeugen. Scn anberp auä SlugufFftt^ ba|

alles ajctdnDcrlicöc pon einem Unüeränberlicfren allein Paitti

entfprungen fepn, welcher &ki$f*Ui mancher SJericbrigun.

gen noeb bet*rf , pornemfieb ba e* triberfprec&enb fcbdnf>

tag ba* fcblecbt&in Unoeranberlicbe etwa« rcirfe. ©ert

bttttett, äu$ bemfclben Slugufftit , bag ein »ofltommenffe*

ÜBefen por&an&en feyn mug; ben sfertert au« eben bei»«

felben mit etroaS abgeanberten 20ortett i), $u bem aHeri

fefct $eter fein ©ort t>on OSerbefferung ober grinneriinfl

au* eignem 3tact>benfen, jroeifetfojme glaubenb, tt bebürfc

tili attet ber SD?uf>fcfigfeir niebf , mil ef bureft bie ortho-

doxa fides, wit aufer aHei 3weifeIi ©ra'njen fep.

9*a*bem et feflfgeflfeflt fof # ©oti tbifle afle* wrfcft
tragt er folgenbe fubeUe <£infcürfe t>ot% ungercig t>on wem,
abet allem Slnfe&en naefc um biefe 3eü entjianben : todre

tticbti fünftige*: fö Wnnte (Sott niefrt* Dornet n>iffm9

nun aber fonnte Sott niefct* fcMfen, atfo i|1 mSglicb,

bog er rticbf^ bör&er toiffe, mithin i jr bai 93or&ertbiflert i&nt

lti*t wefentlicfc, 5Son ber anbern 6eite i(l ©otte* «Kiffen

,
Älfd ouet) fein 3Sor&erwifTeit# fei« 5Bcfttl felbff, unb etf

tym m&gü cb ift n i*t cor fcerjuwi ffen, ifl e* $m au* m ögli cö

tiiefct iu efriffieren. Speter antwortet fe&r fein unb ticötig:

fagen, baß ©ott nieftt botfcrroifTenb ifl, $eigt tntmUv,
tag feine ©egenfldnbe feine* ffiiffen* ejrlflieren, ober baj

iN ba* 2?erm$gen ftfü, fiinftige* wrfer |tt wiflen. 3»
erffen

l) Petr. Lombard. Scnt«&t. I. diftinft. |. p. g. Colon, Agrip« .

l>in. 156*.
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erftett Salle fdbliegt tie Verneinung be« Söt&erwiflen«/

tie Verneinung ber biebjie« 23oHfommen&eit, unb eirteit

9Biberfprucb gegen Ootte^ ^efett, niebt ein ; ber ginwurf

alfo tjl in ber gorm MMtjNft* »eil er Vier 25egriffe ent*

!Da$ ©oft fubltantiett u&etaH gegenwärtig ifl, le&rt

3$eter mit Shiguftin , Unb bem ganzen 3ei falte r : bie gtfld*

tunken Slugutfiu« , unb Der übrigen ©otte«getebrte:t abe*

füblt er unjulduglicb, barum geffebt et mit gbrpfofbmul

<wfri*tig , bie« lafle (leb Hiebt begreife^ noeb erflaren*

!!Bir benfen fcon ©Ott man*e«, ba« wir nieb* au«fpre#en,

,

*eben »ort ibm manebe«, wobey wir niebt« benfen fSnnem

D (>ctltae ginfalt I £>eut ju Jage würbe e« Hiebt an fofcbeü

fehlen, bie o&ne Umfcbweif au« einem ©eflänbniflc btefer

SJrt folgerten, alfo benft ibr äueb niebt« babep, i&r fpreebt

leere ©orte, «nb mit fotc&em ©eflingel glaubt ibr ©otf

}u eb«n!

Wtö gegen ©otte« 2>orberwi(fert bon thanebem

tnalö borgebraebt, «nb wie e« beantwortet warb, rcteber*

|ott Veter mit urtbetraebtlicben 23eranbenmgen ; Im JB*»

triff ber SIHmacbt aber berubrt er einige« noeb hi*t t>o**

$efOtmneite. ginig* griffet! biefe mit folgehbeüi ßcbluffe

an : ©Ott faito niebt« anbere«, noeb etwa« beffere« titäc&etf>

tu>* äii* etwa« von bem niebt tfcun, foa« er getbart bat*

toeif etr ftiftt« artber« tbun fartri , al« was gut «nb recM

iflf. Sluh aber 1(1 nur ba« gut unb reebt, Wä« er $ut>

bentt to&t ei etwA« anbere«: To tbat er niebt alle« waJ

gut imb reebt Ijf. 9>eter weiebf «tit folgenber ttnterfe&ek

fcung au« i ©ott fann ni*t« anber« tbua , af« wa« gut

. im»

t) Pttr* Lombard. Seütent. I. diftinft. p. ia*
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«nb gereflt »ore
,
wenn ere* tpdte; ober er fann pfele*

tpun, wol niebt gut noeb re*t iff, «eil e* niebt iff, noeb
fcpn »irt i). ©ifttbar i|i bie* leere Sltrifiuebt ; ob etwa*
gut trab reebt iff, fxingt booon mcfct ab,, bog e* wurflieb

. «yiffwrt. Senfelben ginwurf fiabeten bie ©egner auf
mebrere »rten ein, worunter folgenbe noeb bie beffe iß
©ort tput «nb unterlaßt nitptoV «|* «„* ber beflen unb
»eifejfen llrfaebt; biefe Urfacbe, ober ©ernunfr, wopne
Iptn ewig unb unoeranberlieb bep ; alfo fann ©ott niebt*
tpun ober loffen, al* nai er tbut unb (oft. 9>eter anf.
»ortet: ©ott fann na« eben ber Urfoepe, ober (Bernunft
<roeb laffen wa* er tbut, unb tbun rcasS er laßt.

Sluöffutbf!
noe

Slueb be* Hebe« ©afipn fe$t <p,t,rn ,„^ ml
flKupwaltung; einige nemlieb le&rten, ©ort pabe aßerbmaV
tat Uebd «wollt, f»n ff wdre entroeber bat? liebe! niebt
ober ©oft ttnnte niebt aOnfofto fepn, er Wolle e<S, ab«
niebt a\6 Uebe(

, fonbern weile* gut l||, bog batfllebel feo
3>eter ftnbet bie« ju part, ipm gefaßt mepr, @cft paJe
ba* Uebd gar n/ebt gewollt ; n„b m«* f(ar( tr fp auf .

©Ott will nitbt baf tos Uebel ediere, will ou* niep«
,
bog ti niebt eyifliere; fonbern er will nur nifit, bag I
eyifliere. Sollte er fein Sofepn: fo würbe er ti bereof.
bringen, alfo brffen Urpeber fepn: wollte er, bog ti aid>t
Vidierte

; fo wdre ti au* nitbt , ober er wdre nitbt aB.
watbtig. 2>emnaet> bat er blo* $Ricbtwo0en, bag bo^Uebef
HP, ba* peigt, er lagt ti »od ju äm ©nbe börfte
bie* uon bem perworfenen fr* nur in ben ©orten unter.

f<b«i»

/
-

Digitized by Google



fcbeiben, a1# «aß welc&em M ttfcl/HH Üetot, fein

©egenflanb gättlicfeen ©bflen* ifl, unb nur bem anfleben*

ben ©uten feine Billigung wrbantt.

- 2luS biefem allen ge&x &ert>or , bag ber e&rttcbe jJetet

weif! tne&r guten SBiflen , ald SSermSgen hatte, unb ben

©egnern bei; weitem nicbt gewacbfen war ; baß Diancbe,

tinb oft fe&r feine gweifler , bie Drt&oboyen int ruhigen

*25eftfce beg ©latiben* ff6rten, unb eben baburcb bie «er*

ttunft auö beut ©cbfummei: wecften : baß eitblicb bie Dr*

thobcjren an (Stavfe beä SRaifonnementö ben ©egnern uicbt

uberlegen waren, mithin i&re Strafte gegen ffe immer mehr

anjlrengen, unb ihre 5Baffen fcbdvfcn mu$ttn, worou*

bemt enblicb bie Vernunft unb ihre fcbönflc Xocbrer, bie

9(Uofopftie, im ganjen ©lanje heroorgiengen , unb in tT§>rc

wefentlicben SRecbte wieber eingefefct würben.

«Kit $eter ftarb int felben 3ahre £«0** Srjbifc&of

ju SRouen (Rothomagenfa); er war au$ 2Jmien£ gebürtig,

unb warb ju Slugm; gebilbet, wo er in ben SRäncbSftanb

(rat, fam von ba ai$ 2Jbt nacb 9?cabing in ©ngellanb, unb

warb julefct fi 130) jumgrjbifcbofe in SRouen erhoben.

<gr florb 1164, unb hinterließ ber Fachwelt mehrere ©c&rif*

leu 1), in beren t>orjuglicjb|ler er a\i ein 5Bann oon eig*

nem Sßacbbenfen, unb nicbt gemeinem ©cbarffmn erfebeinf.

Sie 3?eu * <piatonifcben Segriffe finb aueb bep ibm noeb

bie fcerrfebenben , urib bie 9lrijfotelifcte SBetaphvfif fennt

er noeb nicbt.
» - ...

T 3u erläutern wie ©oft überall ganj , ohne 2fo$befc

«ung gegenwärtig fepn fann , bebient er jfict) bcö t>on ben

Qua.

1) ftambtntTi Wac&r. 4c «anb 6. 102. Sfnraerf.

s
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Qualitäten bei) ben Stircbenfcbriftflenerfi. fcbon gebrauch

ten @leicbmffe& 2>ie ©efunb^cte iff obne Wnibtfa

nung im ganjen Äärper gonj; auf gteicb* Üßeife if|

©ort überall ganj, jebocb mit Dem Itnterfcbiebe, bog mit

3luf&ebung bei? ©ubjcfte , bic Qualitäten uevnicbtet wer»

ben, ©ott aber burcb 2lufbebung ber Singe, worin er ficft

befinbet, ni*t fcernicbtet wirb 1). £ugo bocbte barati

tiicbt , bog folebe ©egenwart ßcb nicbf ouf ©ubflanjett

Will onwenben (offen, mithin feine SSergleicbung im ©runb*

liicbt* erläutere.

<öc$ Uebelä Sofetjn unb SJerefoiguhg mit ben &&tt*

lieben QMfommenbeiten, war bamaß allgemeiner ©egert*

flanb be$ SRacbbenfen*, weil Steffel in großer WniaW

feben t>orbanben, unb mit neuen leiebt ju Dermebren waren;

»eil iiberbem bie 9lntworten ber fRtdbt&läutoQtn, bie ©eg>

ner ntcfcr jum 6tiHfd>weigen ju bringen oermoebten. §ugo

»ermebrt biefe Unterfucbung mit einer neuen unb f$arf*

(innigen Setracbtung, auf welcbe lange 3abrbnnbert* ber*

nach iff gefugt worben. Üv ünilt ba-SUebel in jroep (Staffen,

in Reiben be$ Äorperg unb ber (Seele, unb morolifcbe 03er*

gebungen , wobureb er }u ber naebb« überall angenommen

nen gintbetlung be£ liebelt , in pbflfiftbetf unb morolifcbe*,

Itabern Slnlag gegeben bat. &a$ metapbpfifAe llebel über*

gebt er gonj. Sag morolifcbe llebel nun , erfennt er ei*

gentlicb für llebel , unb febranft bober bie ftrage t>ott be$

Hebet* Bulatftmg , bloä auf bie* ein* Sie« llebel iff ort

ficb niebt*; benn wo* oom bfabflen ©ute, ber ©ottbeif,

abweiebt, iji in fo weit niebtd, al* e* baren abwefcbf.

« * 2)<t

l) Hugo Rottiomagenf. Dialog, fett qüaeftiones, theologicae 1.

ap- Martent TheC flov, Anecd. T. V* col. 904*

1
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S)a nun ©oit ttol bog pofitiee bewirft; fo i<I au<& ab*

von ibm berwrgebrattte gut, intern eg mit bife iff, üu

feftrn ti SRegntion enthalt. (Stimmt nemlicb ein oernünf»

tigeg ©efebipf mit bem ©itkn btg bur* feine Bermitte»

tunfl wirtenben ©otteg überein : fo ifl alleg mag eg »erritb»

tet, gut- Stimmt eg bureb 3Rict>tn?f fl<it mit i&m niefct

übereitt, bann banbelt ti übel. Sieg b<i#t Uebei, infofer»

cg abweiebt, eg iff ober gut, infofern etwa« poßttoeg ju

©tanbe fotnmt. £>ag Vferb, wenn eg babin gebt , wo&iw

ti ber SReuter »erlangt, gebt gut; wenn ti Hiebt babin

gebt: fo gebt eg »war übel, jebo* ni*t, weil eg gar niebt

gebt, fonbern weil eg wm ffiege gebt, hierin iff bog

®<ben etroag ©uteg, bag Slbweitben etwag Sßöfeg. 2lffe\

£anblung alfo iff in SRütffi*t auf ©Ott gut , beim «r b«t

aOeg wobi georbnet: aber in SRücfficbt auf ben £onbelnbeti

iff (ie bofe, (b oft de mit bem gottlitben ®iOen niebt über»

einffimmt 0- ©i« Solgejett b«t biefen fcbarfßnnige«

Unterfcbieb ßeiflg bemnjt, aber juglei* eingaben, ba«

er niebt fo fepr auf bie 3ula{fung beg Uebelg, aig auf ©oc«

teg SKitwirtung bep allen £anblungen, anwenbbar iff.

mtfriW unb 5Jeter au3 bergombarbe» lebte jugfei*,

nur einige 3abre langer, 3o&ann, genannt Der fleine (par-

vus), eigentU* rool Petit, geburtig au* ©altfburp, unb

fceäjaib unter bem 3una&tnen Sarisberiehfii befannt. dt

fcatte ungemeine Selefen&eit faji in allen bamaW betank

ten ©(briftflfeflern , geblieben fotvol edi roehlkfren; bic

2lraber bingegen , nebfi ben metap&pßfeben ©ebriften be*

gjbilofopben t>on ©tagtra, finb ibm noeb unbefannt. ©eine

©ele&rfamfeit aber i(l me&r Srucb: t>ti 2efen$, atf Ui
eig*

I) Martene Thef: Nov, Anecdot. XV. col, 921 f*.

1
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eignen Senfeng, m$ er von WW*P#t beruht, betrift

ttnifle }u biefcr Seit berubmte gragen , webep aber teilt

weitere« gorfifcen wn ibm angewanbe wirb. Dberglei*

vc n ber 9J fri lofopbie eine bobe SKepnung beflt , unb »erficbert,

ficb i^rcv lange beflifTen ju !;aben, fo iff e$ ibm boeb nie

gelungen . tief in ibr 9Befen einbringen , weil er mebr

jum güblen alf {um tiefen 2>enfen geinacbt war. S)ar*

um oerac&tet er aucb ade OB ertpbi (ofopbie , im (Segenfaft

fceriffierfpbilofopbie, ba$ iff bloße Spekulation, unb

. febränft alle SBurbe ber 9Beltwei#eit auf lai ßittliebe

ein. Cben barum entwirft er autb wm ben SJbilofopben

feiner Seit ein Semafybe, wvaui man fiebr, ba§ er b n

$ infel in ©alle getauebt, unb weil er ber Unterfucbung nifbt

folgen fonnte, in SSerfleinerung berfelben SRatbe gefuebt

$at. Sie nur an Sotten Heben, fpriebt er, wollen He*

ber weife febeinen, «15 fepn; fie laufen auf ben ©äffen

jferum , rennen «lugen bie ©cbwefle ein , werfen gragel*

eben auf , oerwicfeln bie ©orte, um ibre eigne unb frembe -

SHepnung )u »erbunfeln , fie finb bereiter )um Sifputieren,

üli )nm Unterfutben ber ©cbwierigfeiten. !8on allem re#

ben fie, beurteilen anbre, tabdn alle, nur fieb loben fie,

r&bmm neu erfunben ju baben , waä boeb bep ben üllten

ftben abgebrofeben iff. £at einer t» baf>in gebracht, niebt

»erffanben ju werben , bann glaubt er }u uerbtenen , bc(J

man tbn aW porjügftcben $bi(ofop&en anerkenne. 9Der bie

ineiffen 5Borte maebt , wirb für gelebrter gebalten , auf

welcben ©mnb er fieb flögt , baran liegt n i cb ti , wofern

er nur, niebt einen ©nwurf, fonbern Woi beffeu ©cbatten

vorbringt 1%

» -

i) Joh. Sarisberienf. Polycrat. VH* c, 1*
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3n frS&er Sugenb gieng 3o&ann, um ff* in be« 9Bjf*

fenfcbafte« ju TJcrDoflfommnen r nacb §vanfreieb bimiber

(1137), borte in tyaritf ?lbalarben, unb warb naeb Effert

Slbreife tw bag eeneüium |u <5en$, gu^rer anbw ba*

mal* betübmter Scanner f von wefeben jeboeb bitfe ©c>

febiebte ftbrceigt, roeil fie feeb tttebe bureb eigne ©ebanfen

au*jeiebneten. »web na&m er Unterriebt be» ®il&elm

t>on gonebetf. !Ktt ben ÄenntnifTen biefer SRanner au$*

gerüfiet, warb er Eebrer ber tyfrilofopbie , fe^rte bann in

ba* QSaterlanb jurüef , unb roibmere fiel) btr ©ottetfgelabrt*

beit. 3« bem berühmten Streit ber geifllrcben unb «jett*

lieben ÜWacbt in gngeflanb, trat er auf bie ©eite ber ©eifl*

flebfeit, unb warb, a\i beren SSerfeebter, mit Sboma*

Redet , ücrn?iefc n . (£nbl i cl) trarb er auf ben bifcbefliebai

©tubl ju €fcartre$ erhoben, unb ffarb 11 80 1).

•

Unter ben flJ&ilofepbcn nannten ficf> bamalä bie Wieb*

tigffen unb jablrcicbllen, SPeripatetifer. 3 U ber Wlofopbie

biefer Scanner warb, auger berSkrnunftle&re, aueb ein be*

trdebtlieber Ibeil ber Ontotogie gerechnet ; • Irtan unterfuebfe

mHn ber Realität ber allgemeinen Segriffe, bie Sftarur bec

Quantität, ober Sluöbebmmg , bie unenbliefte Sbeilbarfeit,

ben Sortgang ini Uncnbhebe bei; ben %afykn, bie SWateric

unb 23en?egung, ben SHaum unb bie £eif, bie tyrineipieit

ber Sörpcr, bie ginerlepbeit unb SJerfebiebenbeit , bai

Sbeilbare unb Unteilbare , ben Zufall unb bic grep&eif,

bie Eorfcbung uhb ba$ ©cbicffal, bie 2!u$be&nung, Äräftc,

tinb ben Urfprung ber 6cele, nebft atmlieben ©egenftanben

tw&r 2), voovaui fieb ergiebt, bag man febon bamatö in

meta*

l) Bruck, hift. Grit. phil. T. DL p. 772. %) Joh. Sa-

risberienf. Polycrat. VU. c. %. ».
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ntetap&pfifcben Unferfiicbungen fe&r weit forfseruff , unb

bep ber Mögen Sernunftlebre niebt me&r flehen geblieben

tpar; ba# bie Jtyilofopbie M Streiften 3a&r{mnbert$ mit

bewunbeririroürbiger gcbnelligfeit bep bem großen SRangel

an SBucbern , ftcb me&r erweitert featte , aU wir un$ por*

flefleu ; bag wir enblicb von ber ganzen Sage unb bem gan*

}en Umfange bamaliger ft.ennttftfle nur fe&r bürftige föaeb*

rieben fxtften. metap&pfifcben Bcbriften be$ 95t>tlo*

fopfren oon ©tagira tennt aueb 3ofrann, aufgenommen

jeboeb bie pfpcbologifcben i) wenig, mithin, wa$ fieb ^Peri-

potcfifer nannte, tbat c$ niebf wegen ffiacbfolge in berScfrre

biefer ©ebule, fenbern weil bie Urheber ober SSertfreibiger

ber l;ieber ge&Jrigen 3Kepnungen , bie 3lriffotetifc&e 55er*

nunftlefrre jum ®runbc legten, unb mittelfl biefer \\\ wet«,

teren gorfebttngen gelangten. Sie jkrtpatetifer bemnadb

waren febon fcerü&mt, unb in twjüglicbcni Stnfe&en, noct)

elu- tai Ölrifiotclifcbe ©pftem befannt warb , unb fflrijio*

tele* perbanftc fein bamalige* Ucbcrgewicbt, ber Vernunft*

lefcre, unb wa* i&r unter bem tarnen oon Sialeftif bie

2>orjeit angelangt baut, einjig unb allein. *

'
:

Sieben ben tyeripatetifern waren au* anbre ©eften

bes Slltcrtfrumö febon befaunt, unb ©egenfianbe ber Un-

ter fuebung worben ; von ©toifern unb gpifureern , (atte

nwn einige Senntnig 2); 3of>ann fefbfi befennt ßcb ju ben

JSfabemifern, in bem ©inne faff, worin Cicero 2Ifabe*

mifer war; imb &8ebfi wafrrfcbcinlieb, bureb beflen 25ereb*

famfeit unb Sepjpiel tyngeriflen. 3ene abjlraftcn grageti"

|>ieft er für unentfebeibbar , bafrer ein ©eifer frier billig

jweifle , weil bie ©acben fefbfi unfern 23erffanb überfiel*

gen.

1) Metalogic. IV, 9. a) Polycrat. VII, 3. V, 4. Epift.
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gen. 3m unehtgeft&canftett 3roeife(ti ^ittgeflctt «ritt er Mi
äfabemifern nfcbt bev, unb ge(ie&t bem menfcbtiflen 35cr*

flfanbe tote ga^gfeit }u, etwa* mit@ewif$eit )u crfcimcn iX

91uS allem wal er herüber beibringt, leutbtet inbeß (er*

©or, baf er au* tiefe ^rage in ibrem ganzen Umfange,

unb in i&rer v&üwn liefe nrebt unterfuebt fcatre, fonjl

|>attc er fubien muffen, baf man ton ben afabemifern

mit foleb einer unbejtimmten 9Ju£rebe tiict>t loi fommt.

Senno* febafct er 9Iri(Iotele* ungemein , vttb rounfdbt

feine ©ebri ften )u befifcen, bittet aber jugleieb feinen $reunb

fllkbarb, 25ifebof ju €o(ini$, Snmertungen bepjufüge»,

reif er fldb auf ben öeberfefcer mebt ©er! äffe, atä rceleber

niebf Orammatif genug wrflanben fyattt 2). 9Ilfo waren

tie »riffotelifc&en «Berte ber SRetapbpf» feto« *or$anben,

Aber noeb dugertf feiten, unb wenig griffen.
, ,

Siebter unb ©efebiebffebreiber würben oeraebw, tmt

mr ffcb mit ben Slhen bcfcba'ftigte , ben erflarte man für

bümmer aW einen Sfrfabifcben fifefi bagegen unterfudbte

man ernflbaft , unb (mit ti für eine unouflS^icbe grage

:

tb bai jum 3»arhe gebraebte ©cbwein wm JRenjeben, ober

t>om ©triefe geMten würbe? 3)

3*&atme* Seitgenofle war SRid&arb, mi ©Aotttanb

geburtig, unb naeb&eriger regulärer S&or&err }u ©f. Sic*

tot in farii, julejt tyrior biefei «loflfer , unb bawn |tt'

flenabmt de St. Viäore. gr Unterlief mehrere ©<briften,

f&eologifcben 3n&a(f$ jwar, aber nacb ber ©itte tiefer

Seit, oermifebt mit Wtfefbptye, worin er fieb af* ©elbff*

fcenter ju ertennen gab, unb (färb 1173 4)»
S)ie

l) Joh. Sarisberienf. Polycrat. Vit, ca. O Ibid.Epift.ua.

3) Slarisber. Metalogic. I, 3. 4) jpamberger^ 9lacbricberiir
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©ie S»|>ffif , infofern tfe ff« auf p$Ho(opfrf<be S5e*

griffe (lügt , (tatre im «benblanbe , na« 3°&ann feigen*,

fleru&t , weil ba$ gan je folgenbe Jcifalter ftcö Mitteln (3c*

fü&fen unb 2>or|feflungen jrfngab: jejt, ba ber Cerftanb

auf nfle ©esenfidntee ber Sieligton angewanbt warb, foniue

er bie SRoff« unangeblicft niftt Mrbepfldrcn. »iebarb

*on ®t. »tetor iff ber erfte, »efeber bie mpffifebe »etr«**

fung ober 25ef*ammg (contempiatio) mit au$fübr(icbeti

Crirterungen in« £efle gebraebt fraf. Unter bem allen Hl

i$re 3fbt&eilung in mehrere (Stabe ober ©rufen, ba* merf#

»flrbiöife , bie )mar niebt gan) neu iff, ba febon $cnormS

*on aiutiiit ( Anguftoduncnfis) , ber »or 1325 flfarb i)r
ftdb biefei ilu#brnctt bebiene &atfe 2); aber boeb neu au&
geführt unb eingeteilt Sücb febeine £orfor ben SRame«

£immef*leiter, nic&t im mpffifc&en ©inne, für ein öinauf*

ffeigen |um Slnfcbauen Qottti, fonbern im pbilofopbifcbe»,

für eine Snna&erung unfrer grfenntnig an ©oft , |u ne|»

wen. 3uf biefer Seiter rtimmt 9li*arb je*« ©proffen «tf

«won bie brep unterf!en> natürlic&e* SRaifonnement finb,

unb <P&ilofop&ie, in refigiSfe* unb ungew8&nl?dM ©eroanb

getleibet , bie lejtern hingegen aufer bem ©eficbtSfreife

be$ rußigen SP&ilofop&en, fleb in ben ©Olfen ©edieren.

9Son i&nert liegen, faßt 3ti*arb, |»ep im ©ebiete berSma*

ginatien, \mx> in bem ber QSernutift, unb |»ep in bem«

bti er&ß&ten Senfen$ (intelligentia). <Die erffe nemlieb

iff in ber Sinbilbung«raft unb Mo* burdb bie ginbilbmtg^

traft, tvenn mir bie Silber f5rperli*er ©efen betrachten,

• (tau*

1) ^mberöerl 5t«*ri(ttett »onb.»otneb«ften«*riMettem
4f ®anb ©. 143. Slnmerf. a) Honorii Auguftodunenf.

IfcaU codi, €. 1 fq. in Pezü Thef. Anecd. noaUT. T. 1!.

ps 1. cohun. iyf fq.



* !4
ftauncnb auf (Je wirfen,.unb wirfenb auf fie, (Jaunen,

Uber iijcc ' Orfiftr.-, »aonisfoltitteit r «kMnfteir, SUjneJmt^

liebtcit , unb in bem aßen beg 6cb 6p feri $S ei ? f>ci t, üttaebf

,

©ate Ijewunbevfib j?e^{>«nr iinb »ere&rtnb tewunbern;

^ne ieboeb bur* ,6*iiijrc, ober bureb 5>enfw irgend

etwaä babep an£^iifptfcba>;
;i
fonbcni ber ©ebanfen unb.

titifver Semunberung f««eut ?a*f$ folgen, Stte anbr^

eprofft ftftt tut ginbitoun^iic Vernunft, wenn wir nem*.

Ud) i>on; ben betrad)tct€}i Ocgcnilanben bie jUrfac&en, 21b«

,

fofricu, örbuung, unb bat 9lu«cn erforf<be;i unb bewun«

tarn. &ep ber brittefi ©proffe i|i sorjuglicb bre Vernunft

,

Kirffam, boeö iiacb Sinßüffen ber ginbilbungsfraft. ftitt

erbeten wir unä burcbJBctracbtung ber Sle^nliebfett finn*.

lieber Singe, )u ben überfinnlioben, nehmen von jtnnlicben

©egenjlanben ben ©toff , unb bearbeiten i(m bureb 55er«

nunft unb ©cblüfle , }u uberfint|licben SBegriffen. 25e*

ber twrien ©projfe tji bie Vernunft allein gefcj)aftig, weil

bft Äfle Silber ganj bep Seite gefefc*, unb bie ©ebanfen

mir auf nic&t finnliebc ©egenftanbe gerichtet werben, wir,

wenn wir* waä eigne Erfahrung &on unfietybaren Singen

unä le&rt, auf Setracbtung ^immlifdjKr unb über bit^

5Selt erhabener ©eifier, anwenben. 23tf £ief>er reic&t bie

Siatur. 9luf ber fünften ©projfe werben wir bureb ba£,

wa$ bie Offenbarung le&rt, unb feine QSernunft fafien,

fein SRaifonnement erreichen fann, auf ben fcöcbffen ©ipfel

geboberi. £>ier&in geirrt, waö wir von ber ©ottbeit unb

$rer Sinfacb^tir glauben , unb au£ ber 6cbrift beweifen,

£ierbuvcft wirb unfre 25etracbtung über bie Vernunft er«

fcobeu. Sie wirb enblicb fecbftenö gar gegen bie Vernunft

geriebtet, fo oft ber tnenftWicfre ©eifi, üfcrfira&lt t>om

gSttlicben Hicbte t>a$ tetvaü)M f wa$ aller ©emunft entgegen

wobin atleS gcl)6rf, voai von beu gSttlicben !Petfonen

• , ,
.

'

' i"

Digitized by Google



tu glauben, befo&ten wtrt, aii m\6)tm bie 93ernunft |u

tptberfprccöe« fc&emt 0.*.••..
SRicbt b(o$ pWofbpfeifcber, fonbcrtt aucb fcbarfer, unb

Hiebt obne mebrere gigenbeifen, benft er im 23ucbe pon ber

Srepeinigfeit, t»clcbe$ ibm allein unfer ben SBelttreifen

Siang, unb unter ben SSerbejferern bey SPt>Üofopt>ic 93iafc

t>erfcbaft, fofern c$25etpeife »cm 2)afepn ©otteg unb beit

göttfieben gigenfebaften ent&ält, Die bep onbern niebt tw#

fommen, ober beutlicber al$ bep anbern porgetragen finb,

SKicbarb bebt mit folgenbem por ibm febon gebraucbtcit

©cbfufTe an : toai iff, ober fepft fann , bat ba$ 6epn ent*

tteber von fieb, ober von einem anbern altf fteb. 5Ba$ folg*

lieb ilf, ifi enttpeber pon ®rotgft it unb pon ficbr ober, W
ber pon (Sroigfeit nod) von fieb ; ober pon groigfeit, unb

niebt pon fieb; batf pierfe ©lieb, fpelebetf biefem britfen gegen

über }u (leben febeinf , enthalt innern SBiberfprueb.; niebt**

fann pon ftcb felbjl fepn, o&ne ewig ju fepn. i

Sag eg ©inge giebt, bie niebt ewig, mithin niebt

bureb fieb fclbfl finb, leint bie taglicbe Srfabning; n>or»

ausfolgt, bög ettvaö eriflierf, roriebe* bureb ftcb, unb ba*,

ber erotg iflf. 2Bare niebt* ewig, bann fonnte aucb niebt*

bureb ftcb niebt ejufiierenbed porbanben fepn. Sag aber

2>inge ctf fiteren, bie niej)f bureb fieb, unb bennoeb ewig

finb, balte man niebt unmöglich; bie Nrfacbe gebt niebt

allemal por ber ffiirfung (er; t»er ©onnenftrabf fommt

pon ber ©onne, unb ifr ibr bennoeb gleicbjetfig. ©oflte

tat üBefen, rcelcbeä un$ grucbrbarfcit gab, in fieb uu-

fruebtbar ; mi aOein Jcugungßfraft entbaft , in fieb ohne

geugung bleiben? Socb erfemtf felbff Kiebarb btefen 33e*

n>ei$

i) Richard de St. Viftore Ofp- T. I fol. Paris i8-



m\i nur für einen wa&rfc&dnncben. ffiofiin er bamit will,

ifl Icicbt tu erfefren, «emli* auf bie ewige Beugung eine«

©ol;ueö bcr ©ott&cit- £>ag Sepfpief vom ©onnenftrabfe,

gut »efiatigung bcr 25e&auptung , ba§ bie SBirfung f^H|

tlrfacöe gleicbjeitig fetm fann, ifl neu, unb vorjüglicfcet

otö afle btf&er vorgetommenc. Sfucb bie« gewahrt jeboeb

feine unerfcbütfcrÜAe fcefiigfeit. ©er ©onncnfira&l wirb
,

|war ffiirfung ber ©onne genannt, ifl aber genau gc*

Kommen, niebt* al$ (figenfebaft ber ©onne, »eil er cht

S^cil beseitigen UQti ifi, bai ber ©onne af$ wefentlic&c

(Sigenfcbaft auflebt.

- Unter fo mambm unb mannigfaltigen 3Befen, fa^rt

Sicbarb fort, tnufi ff* eia oberffei ftnbett, welche* über

ftd) fein« a\i voUfommcncr erfennt. Slun aber i(i ein

vernünftige« ®efen Doflfommencr benn ein vernunftlofe*,

folgli* eine vernunftige ©ubflanj bie oberflfe. SMefe Cigc**

febaft fann ffe von bem geringer» atf ße, niebt erfragen,

mithin iff bie oberfle ©ubffanj juglei* bie bnreb ftcb fclfcft

cjriffiercnbe i). 2$or SRicbarb &at, fo rtel man weif, fei»

«er bie SBegriffe bcr ©elbfffldnbigfeit unb (tfcbffen Boll*

fommen&eit , )u einem 25cwctfe verbunben ; bag ba$ fefbff*

ffa'nbige ©efen jugleicb ba* oberffe fep, ifl niebt mit ge*

poriger »ünbigfeit barget&an, unb börfte febwerfieb be*

ftiebigenb erbartet werben ffaitat.

@otte« Cinfttit »evfu*t »febarb mit einem neuen

W>r fcbürfffnnjgen »ewetfe ju unterflfufce». ©ott M alle* <

»on fieb, folg«* iflf er bur* fieb ©ott&ett, unb fein OBe*

fen , von bem Subief tc biefe« ÜBefen« ni* t unter febieben.

Slun iff bie ©ott&eif, ober ba* ®efen ©ottcS, entweber un*

'
, mit*

I) Richard, de St. Victore de Trin, I. f. 8?- /

..
. »

-
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mittfyilbav , ba* freift, (Je fann a\i etwa* aUtmtintt in

mehreren 3nbipibuen nicbt ejrijiieren, tmb bann folgt tie

(ginjigfeit unmittelbar. Ober fie ift mittfreilbar, nnb bann

folgt, bafl bie ©ub(ian|, welcbe bie ©ottfreit felbff ijl, in

mehreren porfommt ; rcelcbctf, weil eine unb biefclbe 6 11 b*

ffan) ineyrere fepn würbe , burebau^ unmoglicb iff i>

€0 überjeugenb fieb ber ©cbluf anftinbigt, fo tpenig er*

tragt er eine febarfe Prüfung. S>a$ 2Befen eineö Dingel

bleibt pon bem ©ubjefte, worin e$ fieb finbet, immer in

©ebanfen trennbar; bie Selbfjffanbigfeit fann |>icr niebt

mebr bewirten , ali bafj in biefem inbwibueüen gall, bie*

mbipibuefle SBefen Don biefem inbiptbueffen €ubj< fte un-

jertrennlieb ifr «nb babureb witb bie S»ttj>eilbarfeit eine*

anbern inbipibueden »löefen^ an anbre inbioibiieOe ©ubjeftc
'

niebt auägefcbloffen.

SRtcbarb fügt einen anbern , auf befferem ©nmbc er*

bauten »eweiö fofgenbergeffalt bin|U: ©otte$ SDfacbf ift

tie bccbfle , ntebt fo b!c£, baf feine grfgere porbanben

fontein fo oorneralicb, baß ©Ott afle* fann, woju reelle

SKacbt erforbert wirb , unb bag er feibfi niebtä fennt, wa$

et niebt öueb Wnnle. 9Ber in biefem QSerffanbe SHImacftf

befifct , fann maften, bog alle* äuget ibm niebt* permag

:

fefct tbr nun mebrere 9IOmacbtige : fo müßt ibr einräumen,

baß einer be* anbern üRacbt aufbeben fann, mithin feiner

aUmaütib ift. ©euina* iß ber SlUmacbtigc nor&wenbig

nur giner 2). Siefen Sewei* baben aueb bie neueffeit

Seiten noeb mit SRecbt unter ben porjuglicb jfcn bepbebalten^

Sfu*

l) Richard de St. Viftdre de Trio, t f. 14- a) Richard de

St. Viaore de Trio. H. f. %j.

Digitized by Google



Stocb bie Itnveronberltcbfett ©otte« leitet 3ttc&arb ani

Anbern Duellen ab, a\i bereit ficb t>ie 9lleranbriner, unb

mit i&nen fa(I alle $&i!ofopben feiner %tit bebienten. Sroar

tft er fcrer r\i(bt gart} °&ne Vorgänger: oOeiit er glebt bem

von biefen gefagfen mebr Siebt utib Sünbigfeif. 2lfle2kt*

Änberung gebt entroeber in einen beffern , ober in einen

fcblccDtertt , ober in einen bem vorigen gleiten Suffanb

über, töerfcblimmert form ber SWmacbttge, oerbeffert bet:

ÖSofltommenffe nicht »erben. Slu$ gleicb gutem ^uflanbe

aber in gleicb guten übergeben , i(l enttoeber 93erbeffcrurfg

ober Skrfcbltmmerung; im Uebergange ntug ettoaä n>eg*

fallen, unb fiaft beffen tttvat anbereö binjufommen i).

C?o vit\ bat SKicbarb tlat bargetban , ba§ (eine SSeranbe*

rung iura Seffern ober ©cblunment, ber ©ottfceit bepge*

legt «erben barf ; ober ba* lefcte 6tücf fegt er mebt ge*

mtg xni £>efl< , mitbin bleibt bie Unoeranberlicbfeit im

Pollen ©inne immer noeb unerroiefen.

• $>ie Slflgegcnrcart leitet ftiebarb aut einer neusn unb

beffern Quelle, ber Slflmacbf, ber. ©oft oermag afletf, alfo

überall alle$, fttfb ijl er bureb feine ÜKaebt überall gegen«

wSrtig. 23i$ bieber tflf fciegegen niebtf oon dtiMitbttit

jtt erinnern; toenn aber ber qj&ilofopb, verleitet von 3iley#

anbrinifeben ©vunbfdßen weiter febüegt : Alto tft ©oft hrteö

fein SBefen unb feine ©ubjtaitj überall, toeH feine ®?acbe

bie ©ubfran; felbfi ifr , bann bitut man ilm billig imte

galten , inbem bie 3ben>itat ber Sftacbt unb ©ubflanj mebt

flrenge von jenen erliefen tjt. 3)ie äRacfct tanrt mittelbar

gegenwärtig fepn , tvo bte ©ubf?anj niebt &inrcic&t.

©entt

l) Richard de Trin. H. f. %f.

* • i
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©enn enbffcb ber tybifofopb ™ Verfolgung biefetr 25e*

gtiffe, binjtifügt: ©Ott iff, wo ein Ort, unb wo fem Drt

fflt, gan} im ©anjen, unb gajij in jebem Jbcife beg Uni*

wfum , aueb aufer bem ©anjen ganj ; ifl er onfer allem

Orte ganj: fo wirb er in feinem tringefcbloffen ; ifl er itt

allem ganj: fo wirb er von feinem aträgefcbloflen ; a!fo iff

er 'fafkft nirgenW 0: wenn er fo fortfährt, baiin tarnt

man nkbt wo! um(mt ibm jujurufen: Sn eiferff um ©ott,

aber mit Unoerjianb.
•

9Jac&bem SlrifioteleS SRefapfträf nrtft feinen' übrigen

©ebriften nad) $art$ gebracht waren, würben fie mit

grogem gifer griffen, unb bie barin enthaltenen Stennfntfic

begierig aufgenommen. SRacb Sofrrnn oon ©Alifttirp

treten baber fc&nefl me&rere 6cbrifr(7i:Der auf, bie aueb

hierin fefcr bewanbert waren, unb, wie bey tReubeiten e$

f>erge&t, 2trijiotelifcbe ©runbfa'ge, vffnt eignet Sftacb'

benfen bloä verbreiteten, aber bamft grSffere ©eifler gu

Weiterer Verarbeitung uorbereifeten. Sabin gebirt oor»

nemlicb Mü)ad ©cotu$, oon ©eburt i?in Snglanber, bef

1190 flarb. gr war blog <Pbi!ofopb, bafte über 5lcitfo*

tefe* metfte ©ebriften grflarungen verfertigt, aueb mit

SIrabtfcber 9)bilofopbie fieb Mannt gemaebt, unb außer

einer Uebcrfefcung ber Sbiergefcbicbte be* Vtylofop&cn üoit

©tagira auä bem 2frabifcben, aroeu 9Juicaina gefebrieben 2).

Von biefen ©ebriften aflen if? mir nicöttf gn ©efiebt ne*

fommen, ald feine Mcnfa philofophica, worin Jebocb pon

tiefern Uwerfucbungen niebt* »orfommt.

• * •

» I

l) Richard de Trin. II. fol. 8?. a) Fabrit. Bibl. Lat. Mei.
Aevi T* V. p< •
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£>a|itt geftfrt aucfc öugo gferianul, flfbürtio

Sofcana, ber in gonffantinopcJ feinen ©ei(i aulgebifbef,

tmb 2>cfann (fcbaff mit 21 r iffotclt fcber <JH;ilofop(>ie ftdb ern?er.

ben fcatte. Sr mar berüM um 3 3aJ>r 1170 i) # itnb int

abjlraften Senfen fe&r geübt; nur bat er ntcbfl eigentli*
-

p^ttofop&cfcfce^ (nntertoffen ; vom etilen legt er in einem

3Be vte über ben 31ulgang bei. (eil. ©eiflel mehrere groben

ab ; c l;n e jeboeb etrcal 90m feinen anjufugen 2)» 3im Cnbc
N

bei jroilften 3«&rfcunber

t

i alfo famen bureb bie 91rtfiote»

lifeben ©ebnften, eine flBengf neuer Segriffe unb Unter«

fuebunaen in Umlauf, rooxu bie nun Aualeicb Mannt roer«

fcenben ©ebriften mehrerer Araber, wichtigen Septrag

lieferten. Siaturlicb tonnten biefe niebt gleicb bem ©tu»

bium neue Erweiterungen perffbaffen; man mußte erfi an

bie neuen Bulficbten fieb gehobnen, unb mit ben neuen

Begriff» Ii* oertraut macben; ba&er ftnben fW> erflf in

ber SRitte bei foigenben 3afrr{mnbertl SRännet , bie au«

tiefer neuen Quelle in bie fptylofoptye neuen gufufj

leiten.

Unter bie graten Stornier bei jm&ften 3a^r|unbertf

gehört außer groeifd Slfanul oon SRpffel (ab Infulis), ber

bil in ben Sfnfang bei brennten )u einem frofcen Hilter

hinauf lebte, ©ein 3eitalter gab aul leb&afam ©efüM
feiner großen Serbiehffe, ityn ben e&ren&ollen Sejjua&me»

bei allgemeinen 2c(>rerl (doftor univeri ilii* allem 9lnfebeit

nacb feine mit aulgebreiteten Senntnifie |u bejeiebnen.
1

Gr warb uml 3a b r 1 1 14 geboren , trat in ben 6 i er*

cienfer Drben ju S(ain>au]r, unb bilbete in biefem, ber ©e#

Wir*

' l) Caue de feriptoribus Ecclefiaftic. p, 477, Genev. 1694*
* 3) Hugo Eterianus de haerefibüs quas Graeci in Latinos

deuolunnt in Bibl. Max. Patrum, f. XXII. p. 1198.
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leprfamfeif latnali pwjöali* beffimmten Orten, fei„w
©eift aui. ©ein i<\>tn erffrecffe lieb big ini 3apC izos
unb feine ©eleprfamfeit faff über aDe bamatt befannte'
«Biffenfttaften; bie Ibeotoflie, Wtofop&ie, feibff M( Sj(t,(.
funü batte feinen, ber ipn übertroffen bitte i).

Sflit btefer ausbreiteten «ennfnig war ein rief ben»
ftnber S3erf?nnb »erbunben, ber am meiffen au* benrflei,
nen ®erfe über ben fat&olifcfcen ©lauben peroorlewbtet

3« biefem ©erfe bemüpt fieb «km* , na* bamaiia.ee
©ewopnbeif, ben (trifflit&en ©fauben mit Bernuhftgrun»
ben.|u bepeffioen, unb bebient fieb bajn einer ganj neuen,
unb biiper uner&orten ÜBetpobe. <gr föb« nemiieb bie
Seiceife in »fiflig matbematifeber Sora , fo baß bie* wot
bai erjfe tpeolo

flifd> > ppilofoppifte SBucb, nacb mat&ema.
«ifeber SWetpobe, mit Slecbt genannt werben fann 3u.
bem feutbtet auf biefem OBerfe, eine über bie bii tabitt
«etoopnfe 6pp<}re fieb erftreefenbe Selefenbeit peruor;
SBofe* SKaimonibe* »irb juertt napmpaft aematbt, unb
«u* ibm »erben uerföiebene noefr niebt gemibnliebe 8e.
griffe unb ©runbfi$e peruber genommen; autb erfennt
man nabere »efanntfefraft bei Berfa ffer* mit 3iriffofe!i.

Wer «Wetapppfit niebt unbeutii*; fo ba§ er aueb bai «8er*
bienjl pat

,
unter ben erffen ju fepn, bie auf SlrifJotcIifcbe,

«nb bur* SRofW, auf Mrabifcbe Wifofoppie aufmerffam
fiematpf, wie aueb pieraui meprere 6** in Umlauf ae,
braept poben.

Hon ben <3runbfa>n, oufbie er fein Semonffraton*
ßebaube erricfcfef , merft er |um vovaui an, fie fepn »mar
ni*t Pöflifl einleuc&tenb, aber bo* aui anbeut €d$ett

17 Bruck, hift. crit. phil. T. HI. p, 78o fq. .
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<ro# niebt Wöf ttmiHiA , er bitte alfo fit i&m Jttjugeffei !

ben. 3>tcfe ©runbf^e finb: jebe Summen fefcung bat

«ine fie jufammenbringenbe Urfacbe : bie SRei&en ber i!r?

fachen geben triebt in« Unenblicbe; ben brieten macht eitt

ge&ler ber £>anbjtbrift um>erfldnblic& O. 2fof ben erfle»

beruft fieb aueb SRabbi SBofc* oft , ben anbern bat juerf!

jSlriffotele* beroiefen ; auferbem aber finben fieb in ben ®r>

Jlarungen t>on ben fubjlantieflen gigenfebaften, ber 2Ser*

febiebenbeit, unb ben arten ber 23erdnberung, Sriffotelifcbe

SJegriffe. Sie Shrtfage , bag biefe @runbfa
e

fce einen 25e*

tt>et^ niebt fuglicb Staffen, oerrdtb rcenigeä Vorbringen

in bie liefe ber 3»etapbflftf, unb wenig genaue SJefannt*

febaft mit 9Jriffote!e$ , mefleiebt haut 21fami$, wegen aiu >

fdnglicber Seltenheit ton beffen ©ebriften, mebr »om

£4renfagen, aW t>on eiflnem «nfe&en, manebe 3been aui

$m aufgefatnmlet. / !

Sti ber natürlichen ®otteage(abrtf>eit ffeflt Sllan u$

tin 9Jaar fonfi nicht oorgefemmene ©eblüffe auf, bie ade*

Slnfefien eigner Crflnbung baben. 2>a$ SDofttyt einer erffe»

Urfacbe, beweigt er folgenbergcfialt : wai bie Urfacbe $cr*

vorbringt, ift jugleicb Urfacbe t>on beren 3Birfung, weil

|ebe< ©ing fein ©afe^n oon bem 9Defen &at, »elcbe* fer-

ner Urfacbe Safegn giebt. ©emnacb iff bie Urfacbe be*

CubjeW aueb Urfacbe ©ou beffen »eeibenjen, benn fca*

Serital* bat (ein ©afepn t?om ©ubjefte. «Riebti ferner

|at ßcb felbfi jufammengefefct , ober jum Safepn gebracht,

fonfi mußte etwa* eber gewefen, ober poflfommcner fepti

als e£ ifl. £ieju nebme man, baß bie SRatcrie niebt ohne

gorm, noeb umgefebrt, bie gorm ofme SBaterie fepti fann.

.
31*

l) Alan. ab-Iniuli* de arte, feu artkuli Cathol. fidei, ap.

Pei. in Thef. nouiff. Anecdot. T,I. ps II. p. 477.
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I

3(! nemH* «Materie bor&anben: fd iflf jie ttwai befonbere*,

sonanbern untergebene«; affo entweber üerfcbieben, ober

tmai t>ai Unterfcbieb gtebt !ejtere* nicbt, tpeil ße »eber

€igenfcbaft nocb gorm ift: alfü crflere^. 2)ann aber bat

fie fcbon gigenfcbaften unb gorm , weif nacb t>or|jer gege*

bener Crflarnng , ba* perfcbieben if!, ttfaf mit folgen €i#

genfebaften oerfeben ifl, bie jufammen in feinem anberit

Knnen gefunben werben. Sfucb bfe gorm fonn ofjme *Üta*

terie nicbt fepn , n>eif (Je macbf, baff ibr ßubjeff pon je*

bem anbern perfcbieben Ifl, alfo Im ©ubjeffe fepn muff.

ffluiJ bepben tiefen 6afcen erbeflf, baff ble SufammenfeiSuntf

ber gorm mit ber SBaferie, Urfacbe ber eubftant Ift : benn

bie ©ubflanj begebt aut Sttaterle nnb gorm , alfo If! be*

ren 3ufammenfeöung, Urfacbe ber 6ub(lanj. Ü»aferte unb

gorm, ba ße abgefonbert nicbt elfteren finden, eflflflerett

mir burcb i&re jtofammenfefcung. 3ebe (Subffanj bemnacb

&a i brep Urfacben , 5TOaterie, gorm, «nb beren Sufammen*

föung. 5>iefe brep baben roieber eine Urfacbe. S5a nun

nicbt* feine eigne Urfacbe ifl, bie «Reiben von Urfacben

*(me ©nbe nicbt fortgeben finnen, gieicbrcoi manä>€ (Öinge

Urfacben &ab«t ' fo fdgt, baff eine erfle Urfacbe verein*

ben fepn muff i).
f

Sag bie gorm <$ne alle SDfaferie jb wenige aW bfc

Sftaferte ebne alle gorm fepn fann, fkfct 3IJanu$ jnerff

Geller , unb &erfu<fct bapon S?en>ei$ )u geben- Sroar trdgf

biefer 25ewei$ fiebtbare tfennjeieben ber Ungeubrbeit in

metapbpfifeben Unterfncbungen , in feiner SJetworrenbeit,

unb in ber nicbt perbüfeten Srftbleicbung , benn ti »ftp

w« ber gorm angenommen , baff |ie ein ©ubjeft Pön \u

£ z - beut

l) Alan, ab las. p. 477. ap. Pcz, L c*
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fcem anfallt unfcr'fc&eibet , alfo ihr SDdfeptt im ©ubfcfte

fcbontwauSgefcfct; aDcin bie$ Gilbert hoch nicht, bog her

©ebante felbjl neu iji. 35ic au* bem 3ieu> tylatontfmu*

gröber flenommene Eovfrdlung,, bag ©ort fcblecbthin ein*

fach iji, regiert bic ganje Senwnffration , unb twbirtt

(Je , weil i|>re Unricbtigfeit ücü in alle hernach gezogenen

§olgerungen efrgiegt. ©enn au$ bem Safepn einer erffen

Itrfacb«, »irb nun, bureb ben 3Rittel Segriff, baß adeä

auä meieren Qualitäten befiehenbe jufammengefeet i|T,

unb .eine Urfacbe haben mug, weiter gefolgert, bag bie

erfle tirfijcbe ohne alle 3ufammenfcfcung iflf, mithin auger
'

allem materiellen gefucht werben mug. £)ki weiter au$»

juführen, i(f überflügig, ba ähnlich* ©eblugarten imtw*

hergehenben febon beigebracht wbrben finb.

Sag folcbergeffalt gegen tai gnbc be* jwSlffen 3af>r*
s

hunbert*, bureb 3lriflotele$ unb bie «raber, bie SMfich*

ten be3 BerftanbeS erweitert , unb eine Wenge neuer lln*

rtrfucbungen auf bie 23ahn gebracht würben, lehrt bec

9lugettfcbein , unb wirb im «erfolge e$ noch beutiieber bar*

legen. ®ie faß aDe , unb unter ihnen aueb bie angefe&en*

ffen ©cbtiftfleKer , tiefer Stafuhrung bie nachteiligjten

geigen haben bepmetfen fännen, begreift man anfangt

febwe*, bi* man hernach einfleht, bag fle einen gan| un*

rechten ©taubpunft fieb erwählt l)attm. S)en 2lriftotele$,

heigt c*, wrflanb man faft gar nicht, ba bie grieebifche

©pracbe unbefannt, unb bic ju feinem »iHigen «erftanbe

crforberlicheÄenntnig her ©efcb'cbte alter SWepnungen, nicht

uorhanben war. ©te au$ bem Slrabifcben verfertigten Uebcr»

fauligen mehrten ba$ Uebel , inbem biefe felbfl oon %fa

lern wimmelten, unb bureb fcblccbte tlebertroflung in£ 2a*

tein, de noch cergrogerten i). 8(u$ welchem aßen mehr

nicht

i) Bruck, liift. Crit. phil. T. III, p.
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tti*t fofgt, dtf bag ber Berffanb in bag $eripatetifcfce

©pflem tief »orjübrigen itid;r wrmocbtc, mithin au*

fflrifioteleg unb bcn »rabern maw&e grunblofe Se^tiptim*

flen fibeteilt gröber na&m. £inbcrung im Berflänbe beg

3>&ifofop&en wn ©togira aber, tfl nfcbt £>inberung Der

SWlpfop&ie , n*c& weniger £inberung im Sortfcbreiten

*>eg Ecrffanbeg. ©onber Sweffel waren cg eben biefe£in#

Gerungen, raekbe ben goregang beg Oerflfanbeg am meiffett

*ef6rberten, weil biefe ©unfel&eiten, gitigere 2fnffrengung

;

fciefe mancberfep unb oft falfcben Sluglegungen mancberlep

Se&auptungen erleiden, unb burcb gntgegenfefcung ber

grflarungen, ben 2Jcr(lanb in (lerer fyati&Uit beg ©elbff

*

fccnfeng erhielten, ©äffe man ber ttamatwn wefllicbe«

«ffielt bie äriflotclifc&e 3»etapt>pfif in üiUiger Älar&efr, unb

«efaubert von* aller falfcben 2toglegung gegeben; wa&rlicö

fie wäre niebergefaflen unb &atte aug tiefer g&rfurcbf, unb

,

tto* ju fiarfem £ange na* Slutoritdi f fic& aOc^ eignen

©enfeng ganjltcb begeben.

©enn man ferner ber ginfü&rung beg gj&ilofop&en

ton ©tagira unb ber Araber, alg QSerbcrbnrf jur £afi legt,

baf babureb bfe ©otteggelabrtbeit perborben, unb von it>

rem'eigent&ümlicben ©ege, ber Auflegung ber ©ebrift,

auf 3rrgange metapbpfifeber ©pefulation i(i geleitet wor*

fcen i): fo erwägt man niebt, ba§ bieg feine £inbenmg

fcer SW>ilofopl;ic, unb beg gortfebreiteng vom menfcfclicbai

2J«rtfanbe tflf, mithin fytvaui ber Sriffotelifc&en SPbilo*

fop&ie fein Vorwurf, alg <P&ilofopf>ie, gemaebt werbe«

barf. 3lber au* felbfl bieg, war <g wirfliebe Berberbung

ber ©otteggela&rt&eit ? ©emt unter mehreren gleic&mSg*

lieben

0 Brsck. hift. Crit, phil. T. UL p. 6&Z,

. \
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lkben ©dbrift* Auflegungen, N« Botjuge *nt*

ffe&t, wornatf) mug tiefe grage entfebieben »erben? ®a*

bleibt frier übrig « al* corjujie&en , roa* am »err.unftma*

figften ift? ©ic Vernunft, wenn fie eine Üieligion annefc*

tnen foll, fann fie eine i&rer Statut burebau* entgegenfai

frenbe %
wa&letv? ©ie Vernunft , wenn fie bep einer Steli*

flion etwa* benfen foll, tann fie um&in, beren Se&rfdöe,

'

AU* bem Sorratbe i&rer forgfdltigfi geprüften griffe }u

erlduterrfc? 3ß e* alfo ber fflciiflion fo gan| wrberbli*,

bereit fUmt fo ganj entgegen, wenn bie 3leli8ion*te&rfli

naefc 23wmwftgrünt>en geprüft werben?

Slber weldbe Refcerepen finb niät au* btefer neue«

$5&itofop&ie peroorgeaangen? ®ie tfl nicht bie SReligion

fcureb 3rrlebren au* biefer «P&ilofop&ie entffeBt worben?

Steßerepen finb gewefen, werben fepn, unb muffen fepn, fo

lange bie iBernunft fein aBgemeui gdtenbe* ©pfiem bec

SReügion |u ©tanbe bringt ; weil fo lange jeber felbftben*

fenbe ®eijf , bie 9Wtgton$le&ren bureb bie ipm am richtig«

flen febeinenben 35ernunftwafrr|)eiten erflart, unb erfldren

mug. Äefcerepen werben fepn, unb muffen fepn, fo lange „

man ben geoffenbarten ?ef>ren gewiffe genau beffimmte 25e*

beutungen unterlegt , unb in eng befcprdnfte ©lauben*be#

tenntniffe, ober fpmbotifcbe SJucber, bie SKeligion ein*

fcbrdnft , beoor bie oernunftmdgigtfe «uäleßung allgemein*

flültig unb aflgemeinfleltenb feftgefefct ijl ©oflt i&r feine

Sefcerepen, wollt i&r brüberiiebe gintraebt unb «ertrag*

famfett; fo reißt aOe bie ©cbeibewdnbe nieber, welcbe

i&r por au*gemacbter 6acbe gefefct $abt; fo lagt iebeit

nacb feiner Ueberjeugung ®ott bienen , unb wartet in ®e*

buft, bi* bie Sernunft ben feffen 9ticbterau*fprucb wirb

gegeben frabem 3nbem itr eueb über Äefcer beflagt ,
be#

„ tenff,-
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benfe iht ntcbt , baff ein fcfbflgcmacöfci ttebel cucfi mar*

tert, unb bafS ture Silage juleöt barauf f)inauigcbt, ba0

anbre triebt annehmen , noeb annehmen finnen, »ai t&r

für baö SInne&mlicbfic galtet. Unb »er fepb ibr, bag i&r

eneb anmaaflt, mit eurem SKactge oon (Srfcnntntg unb

©tauben , bie grfenntnig unb Den Glauben eurer JBitbru*

ber oBer meffen }u wollen?

SBai Äefcerep gemein&in &cigf, unb ali folebe ge*

tranbmarft wirb, iff im äuge l>cö ©efcbicbtfcbrciberi

tnenfcblicber Vernunft, allemal eine erwünfebte ©rfebei*

nung, weit ei i&m 25eweig giebt, bag bi< Vernunft aui

lern Scblummer tvm^t, unb t>on tyren wefentlicben

SRecbten bei ftorfcbeni unb (Prufeni ©ebraueb )u maeben

anfangt. Cr liebt baber gegen ben Sfuigang bei jwälf«

ten ^aWunbtvti, fcureb bie neue 3H;iIofopbie mit 23er*

gnugen neue Se&ereucn fteroorgeben, wo&in bie 2$e*

bauptung einei ßebreri ber Jbeologie in SJarii , Siameni

Sflmaricui, ober 91mann, gehört, welcbe (ebrt: aflei tfl

(Sott, (Bort iß aflei, 6cb*pfer unb ©efebipf finb gini;

bie 3been febaffen unb werben gefebaffen ; ©Ott freigt bar*

um aller Singe gnbjwecf, weil aflei in i&n jurüeffebren

trieb, um in ©Ott unoerdnberlicb |u ru&en, unb bann

ein unoeränberlicbei ginjelwefen bleiben wirb. OBic 9lbra»

bam unb 3faac niebt v erfdb iebener Statur finb : fo ifi aflei

&ni, aflei ©ott; unb ©ott »ff bai OBefen aller ©efebipfe.

©tei waren bie e<i$e, um beretrtwiflen ?llmaricb auf

einer Äircbenoerfammlung t>erur$eilt warb; biefelbe 25er»

fammlung aber oerbot juglcicb bie 2lrifietc(ifcben ©ebriften

ber SWetapbpfif , »eil aui t&nen folebe 3rrlebren ben>or*

geben foflten. 2>a nun biefe ©dfce offenbar nid)t fttfya*

tetifd) finb: fo ift allerbingi ju |weifeln, ob bie 9Jecbt*

gläu*



gläubigen ben Slmauri ricbtig oerftanbett baten i). Sc«
fep inbeg wie i&m wofle, Slmauri war obne oflen 3weifel

ein fr et) nnb titynbenfenber SBaun. Sog er jeboeb fo

etwa* hbvtz, betätigen aueb bie ^Behauptungen feine*

©cbüler« ©aoib be JDinanto, welcbe auf ba* netnlicbc

&iiiattfge&en. Unb bann tft balb etftcbtlicb, bag tiefe Säße

auä bem bamaW tief in bie ®otte$geIabrtfcett perflocbtenen

©pfteme ber Slleranbriner beroorgiengen , unb bie 3#eo*

logen fel?r irrig fie ber !peripatctifcben SPbilofopbie auf»

bürbeten. Ölmauri, ber tiefer in bie# ©pflem bltcCre, unb

bem wabrfcbeinlicb bie oben berührten Seweife pon einer

Gcbßpfung auä Stifttä , niebt ©enuge traten , trat ber

(Emanation bep, unb erbtiefte barin fcen eben gleicbfaW

gerügten 6pinoji«muö beutli*.

Sie Sebauptungeu feinet ©cbüler* ©amb be SDi*

twnto, »erben gleicbfaCW febr furj folgenbergefiaft »ort

wenigen berietet: Slfle** ifi mefentli* &n«, bai beift,

oHe ©inge baben einerlei 9Befen, einerlep ©ubffonj, etner*^

fep SRatur tm allgemeinen , benn alle laffen ß* auf brep

€(affen surücffu&ren , nemfieb ewige unfirperlicbe ©ub*

ffanjen , ©eelen , unb JWrper; jebe biefer ©äffen bat

tpieber ein eigne« unheilbare* tytintipi ba$ ber ewige«

tinfirpedidben ©tibffanjen tff ©Ott ; ba* ber ©eelen , ber

fflerflanb; unb ba$ ber Jtirper, bie SBaferie. ©iefi brep

finb wefentlicb dini »); wo niebt: fo möften fie burß

einige Efferen} perfc&ieben fepu, unb bann wären fie ni#t

l) Bruck, bift. Grit. phil. T. III. p. *87 fq« Cr e vier
hift. de l'Vmuerf. de Paris T. I. p. ?og fq. a) Thomas
Aquinas in Mag. Sentent* Üb« II. (dift. XVII. quaeft. [.

artic. i. Opp. T. 6.
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etnfö* i); hav&ui folgt, tajf ©ot* aller ©toge SÄaterie

iji 2).

©iefer SJericbt übergebt mehrere SBittefgtfebet in

Satribä 6ct)lüf[en ganj, unb bereu Äenntnif wäre bo$

}u befferer ginfKbt in feine »e&auptung unentfrebrfieb.

Sldem 3(nfe&en na$ mürben biefe einfachen JJrincipien aui

bem 3ufammengefefctcn fo bergeleitet : bie rotte , erfie Ma-
terie bat feine Qualität™, unb i|f ba&er ftblec&terbiwg*

einfach: ©otte* aSoOfoihtnenbeit fettet öleicbfaflä feine

« guföinmenfeßunfl; unb ber 93erfianb, ober bie Senffräff,

tff aii «Princip aller Seelen gleißfat« einfa*. ©a* 3Jrtn*

eip, uomcmlicb ba* erfie unb oberjie, mug Ginfacbbeit

- bergen. 9Iu* biefe ©ä^e frommen autf bem äleyanbrini*

feben g »(ferne (>aupt facti icb ab: benn in biefem »erben

für bie mancbevlep ©attungen ber SBefen befonbre 9rtn*

ripien, unb Quellen angegeben ; in biefem ijl ber Scrßanb

SJrincip aller benfenben SSJefen unb ©celen; in biefem

fiammt aui ber SRaterte atiti ÄJrperl t dbe ber. 3m ©rmt*

be ifl aueb biefe 25ebauptung, wenn gleitb in ben 2Su*»

bruden abrcetebenb, einerlep mit ber Ui 3Imauri, weit

nacb bepben au* ©ote afleg f o ntmc , in ©Ott alles jurücf

*

fe&rt. 3m ©runbe einerlep enbli* mit ber »feranbritifc

• feben te&re, inbem bie gmanation aui ginem , bie$ Sine

gur erfien SRaterie, )um ©runbffoff «De* übrigen macbe«

Silomat t>on 3Jquino beantwortet biefe ©cbfüffc fo

:

»an unterfebeibe ba* ©ifferente vom Berfcbtebeiten ; |we&

Singe formen ofcne ©ifferenj, mithin o&ne 3ufammenr

fefcung, niebt bifferent ; »olaber *£ne fle, «Ifo ojme 3»
famm ci*

l) Thomas Aqoin. contra gentiles I, 17. Opp. T. IX- Ron.

U7Q- 2) Albert. Magn. Opp. T.XV11. p. 7*. Lugd.1^1.
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1

iammtiUm • tttWtUn fewt. fr» ©tagen, bie

siidbrö gemein &ab<« , lagt f¥ct> n i4 1 fragen , rooburcb finb

fte »erfcbieben ? ©ie finb e* burcb ff*, burcb t&r eigne*

25efen, o&ne aBc ©ifferenj i). S&omaS-M frier beti

Jtnoten fe^tf f>cfl gefeben, unb fe&r grunblicb gelfigt. ©a*

*ibfcb(iegt, »a$ einfad) iff, bat feine ©ifferenj, ifl folgli*

»efentfitb einerle»; S&oma* bemerft fe$r ma&r, ba* fol^i

iticbf, e$ fann obne alle ©ifferenj fe»n , unb bennoc&Ber*

fcbiebcnbeit beMten. Slber frepli* mifc&t biet? S&omaf

nicbt »um fcbtcflicbflen , Singe ein, bie nicbtf gemejn fca*

*en rot{> unb 'grün fcaben ttvoai gemein , ffe finb bepbc

garben , aber o&ne alle ©ifferenj benno* »erfebieben.

35epbe bieje Warnter, 9lmauri unb ©at>ib be ©inanto

, erregten berr£ag ber ©eiffliebfeit gegen bie 8riflc(ciif*e
'

$bilofopbie, ro«'#c män irr,8 ol* 1,(6 Quc^ i&rerSerirrun*

gen betrachtete; |um ffcbtbaren 23er»eife, bag man b«mal# .

toie 3Irijfote(e$ unb feinem metap&pfifcbett <S»fteme no#

febr wnifl befannt n?(ir; unb bag man biefer Wlofopbie

bie 6cbulb bepmag, »ie nrnn faß immer, fo oft gn>eo

Sßeu&etten-jugteicb auftreten , ober ffcb nafre fblgen, in ber

einen bie Urfacbe ber anbern fuebt. Slriffoteletf warb bem*

na* im Anfange be$ i^ten 3aHunbert* auf ber Untoer*

flfat $ari$ »erboten; aber, wie bep ©ingen, bie einmal

im b6&ern ©ötige ber Gegebenheiten angeorbnet finb, Der*

geben« »erboten, ©arin $atttn bie Slecbtgfaubigen alter*

f
bing$ niebt unfeebt, bog mit 3lriffote(e$ juglei* bie toet*

- *re 21ufIlarung be$ 93erf!anbe$ »erboten , alfo eine retefce

Öuelle man*er Äefcerepen »erffopft würbe, unb fött

man
\

i) Thomas de Aqmn. contra gentiles I, 17. Bruck, hift*

Crit. phil. T. III. p. 69* *V
\? i
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matt tönen ftofge geleiffet , »a&rlicb wir feufifen nocb Kit

unter Der Sarbarep einer grofjent&etl$ febr albern gemach*

ten 3teligion, unb unter bem 3ocbe be$ büflerffen 2lber#

glauben*! Sllle SSerbote ber SWenfcben (inb nicht* , »o ein

Wbere* ©ebot in ber änorbnung be$ OBeltlauftf entgegen

tff. 2>er SBunfcb nach mehrerer 3lufffarung war einmal

lebhaft erwacht , bie g&rbegierbe rege gemacht , bie $&a«

figfeit bcö Eer (lanbe* in Setoegung gefefct, mWn, wollte

man ben 2Jrit?ote(e£ nicht, fo mußte man beut ©eifh anbrt

Sefcbaftigung geben., unb einen anbem, f&n eben fo be*

friebigenben ©cbriftffeller i&m barbieten, ©a man ba* nicht

tonnte , toar aUti Verbieten, alle* heftige ©cbwpen man?

*er tbeoJogifcben giferer, ganjlicb vergeben*, gin ©imott

au« Souruap brachte bennocb ben 3lri|fotetö auf bai

Satbeber, unb warb mit großem 2$epfafl gebärt; ade

3lu*fcbrepungcn atf Äefcer, unb äße «nfebwarjungen af*

geinb ©otteö , brachten ihn von feinem 3$orne&men niebt

ab. 2fl$ man nun fabe , bag bie Serbote fraftloä waren,

ertaubte man, gcjwungen , ben £e&rem )u tyatii, bie pbp*

fifeben unb metapbw Rfcben 25ücber M 9J&ilofop&cn von

©tagira, |um ©runbe ihrer 5ßeltwei*heit }u legen. 3tt

firngeflanb unb Seiitfcblanb warb 9lri|fotele$ gleicbfaOi

mit offenen Sinnen empfangen, unb gelangte aflmabftg juc

pbilofop&ifcben SHKein&errfcböft im ganjen wejllicben

repa.

©iefe #errfcbaft erlangte er burch bie 95ortreff!rcbfeit

feiner Scrnunftlehre, alt roelcbe bamal* ba$ ooOfommenfie

©pffem enthielt, unb mit pollem {Rechte üon 3luguflHn

unb anjbern Jlircöenfcbriftffellern nachgeahmt unb anenu

pfot;Ien tporben war. 93or ben metapbpflfcben unb php*

fifeben ©ebriften gieng febon ber allgemeine Stuf ber , bafl

3lri|lotele$ unter allen 2Beltweifen ber grSfte fep, bereitete

ihnen

€
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t&nen günfiige Stafna&me , unb möcfite t)fc 3Kcnfcfccrt ge*

neigt , if?m Die £err fcbaft über i&ren 2toflanb einjurau*

tuen , }tt einet
4
3ett, wo ber 2toflfanb nocb )n fefcr geroo&nt

war ficb befrerrfcben ju laffen , unb wo er eine! $ü&rer$

notjwenbig bcburfte. ©iefe £errftbaft erlangte er ferne*

fcurcb bie Uebereinffimmung mit bem bamaligen (Sange

fcer Vernunft ; *on ben äleyanbrinern war nemlicb bur# .

bie Sivcbencäfer afleä auf Unterfucbungen au* Gegriffen

geffimmt , unb mehrere 3a&rfciinberte fcinburcb bie Ver-

nunft an ba$ bloße IBetracbten gewinnt worben. Siefem

£ange bot 2Ir iff otcleS in feiner ÜRetap&pfit rcicblicbe 5Ra^

rung. 9lnbre @cbriftfieHer be$ griecbifcben 3Htert&um$

waren jubcm t>ama\i nicfct fe&r befannt, Biotin nennt

ließ ganje Seital t er nicfct ein einjfgtfmal , 33rofIni , n cb(i

anbern Slleyanbrinern, waren »ergeffen, tinb waren fiebe»\-

fannt gewefen, fo tonnten fic obne »rifiotelifebe «Dhtapfy*

ftf nicht einmal »erffanben werben. SCIfo aueb ber Jufaff

&a(f »riffoteW bie »fleinfrerrfebaft erlangen. SU fcernacb

jpiato anfteiig befannt ju »erben , warb er bennoeb nac&*

gefegt, weil er an Unterfucbungen ber allgemeinften 25c*

griffe niebt reieb genug war.

S>ag fofcbergeffalt 2Iriffofclc* r biefe* tmb me&rerer

folgenber 3A&*bunberte einiger $J&ttofop& , unb porne&m*

fler SRegierer aller p6iIofopt>tf4>cn Unterfucbungen, frlbff

SBorfifcrift ber meiden Scbauptungen warb , Wnnte an*

fang* nacbt&eilig, unb bem gortgange ber 2tonunft bin*

berlfcb febeinen. Sefanntfcfcaft mit meieren «Beltweife«

unb Stot&eibigung uie&rerer entgegengefefcter 8e&rgebdube,

würbe iweifel&>{me bie 31u$f!cbfen mebr erweitert, bie 8e*

griffe bureb ©ifputieren mcfrr geläutert, unb ben Stoffen*

im Surcbbcnfen unb Ueberbenfen me&r gefcba'rft, würbe

auefr

/ 4
-

' . .
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and) mehrere eigne @pf!eme früher erjetigt Raben. 2ki>er

»ic ober fo entfcbetten' „ ijt ju unterfucben, ob ber 9Ser*,

(lanfc nad) bamaliger Sage, fo piel Siebt auf einmal }ti er*

fragen Äraft M te i Mehrere tinb enfgegengefeßte ©pfieme

Ratten bie obne&in übermäßige £>ifce Ui ©ifpmierentf , in

SDifputierioutfe uertoanbelt , toelcbe am gnbe in gdn bliebe

8S«rjn?cifIung am ginben ber &BaJ>r&eit, tinb in fr übe @e*

ringfebdeung alle* pbilofop&tfcben SBijTen* fcdtfe übergeben

tnüffen. S)icfe ©eringfcbdfcung träte um fo gr&ßer geroor*

fcen , je heftiger ber gifer war , womit bic neuen Rennt*

ntfle aufgenommen würben, fie toürbe }ule)t in ofiBige

SJZifofopbie fcaben ubergeben tnüffen, oor »elcbem Uebel

uni noeb jejt unfre fdltere, unb an grfa&rungen reiebere

Vernunft , taum oeroafrrt. 60 unterliefe boeb bie Sin*

$eit bei pbilofüpbifcben Dbtv$auptt4 , nebfl ber Ueberein*

fünft in ben meifien ©runbfd$en, bie Hoffnung enbficb ein*

mal )u fefier «pbücfop&ie )u gefangen. 35ie aOe %tyi\o*

foppte bamalä mit ber SReligion auf$ engffe perfnupft war,

unb jebe befonbre 8e&re ber OBeftmetf&eit , unmittelbar in

SWigiontfneuerung fieb enbigte: fo rodren aui mehreren

cnfgege nfieljenben <Pbi lofopben ©pflemen eben fo riefe 3te(i*

gionäpaftbepen unaudbfeiblieb ermaebfen ; e$ rodre gdnjliebe

QSerroirr ung , mit bürgerlieben Unruben, aüi ber 2>ertoir*

rung aber dgpptifcbe Serfinfferung entfprungen. ©olebem*

nacb mar bie aaeinberrfebaft erneä @injigen, ber ba mäk-

ligen ÜKenfeb&eit aflerbing* erfprieiücb.

>
")

"

. (gben fo erfprieSficfe »ar ibr, baß gerate 2Jrifiorefe#

auf ben 2&ron gefegt warb. 3n ifcm allein i(i ber Stoff

mehrerer p&ilofopbifcben SBiffenfcbaften mit giemfiefcer

Sofljidnbigfeit porfcanben, er enthielt alfo für meieret

3a^rbunberte binldnglicbe 9ta£rung ber »efcbdftigung.



334 msBs=m

Ott ijl ber bunbigfle ffiaifonneur , unb eben babur*m an*

Dem flefebief t ben ©erflaub )u üben unb )u fcbnrfen. gr

tfc im Vortrage, niebt feiten au$ fturfte, oft aueb auä

3tfangel an beffimmten gegriffen , bunfei unb gwegbeuttfl

;

eben baburd) aber »or anbern gefebieft Iben Serjfanb mit

mancberlep Segriffen ju perforiert , unb Dor )u großer

Seengung unb fdaoifcfcer 9iacbfolge i|m )u üerwabrem

SDiefe ©urtfReiten nabrten ben Unferfuebungägei fi , unb

gaben ©elbfi» ©entern SRaum für eigne Behauptungen,

er enblicb, inbem er entgegengefefcte ©pflemc mit ibren

©runben oft vortragt , unb unterfuebt, übt ben &erflanb

in Setrdcbtung ber ©egenffdnbe aui mehreren ©eficbrt*

punften, unb nabrt i&n mit äuffuebung unb Sluflofung

»on wanc&crlep Sinroenbungen.

•
1

<0&neracbtet im rorbergebenben bie ©efc&icbfe ber 3BctN

teranberungen nur bii art ben 3lnfang M brennten

3afn:{mnbert$ fortgeführt iff : fep zi mir oergfinnf , in ber

©efebiebte ber SBeitroetf&eit bi< in ben Slnfang M vttt*

je&nten 3a&r&unbert$ uorau^ufpringen , unb von ben er*

ffen ©ebofaffifern hier baä erbeblicbfle jn erjagen- ©ie

ganje fcbolaflifcbe ip&ilofopbie in biefen SBanb ju bringen,

ifl be£ äRigKrtfltniflä ball? er, ntebt t&unlicb; mithin am
bequemffen, fo Diel baoon bter |u berubren , all tuSfbtg

fepn wirb, bem 25uc&e feine gehörige ©rßge ju geben«

ffioUtc
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»oflt« mätt frier bie SBeftbegeben&etten , eingeführter Orb*

iiung gemdg, poranfebicfen, bann mürbe bem fcfgenbert

Sanbt wenig , ober nicDt^ ba*on bleiben , mithin ju gbj?c

Cinfirmigfeit erwacbfen. 3>ieS mag um fö efter gefcbefteri,

*lä bie portte&mjlen Ifrfacben be$ gntfte&enS fcbolaflifcber

©elf»eifert in ben oben berühren SfMt greigniffen fcbort

enthalten finb, mittyn-tot natürliche golge ber 2>inge m'cbt

|u fet)r jerriffc n wirb.

• * # #

lieber ben 3eifpunft ber an&ebenben ©c&ofafüf finb

'
alle ©cbrifcfteOer, tpk über i&ren Urheber, um fo mtfr in

©ereit, jle weniger bep i{men lleberetafimft in bem 55e*

griffe eine« 6cbofatfifer$, unb febofaffifebef Wtfofep&M ge*

funben wirb i). ©cbolafiifer frieden nacb garl bem ©rof*

fen, bie in ben pon i&m erriebfeten Äfoflfervunb anberit

ecbulen )u ?e&rern beffelften Banner, uno bem gemdfJ

l»are fcfcolaflifcbe $&i(<>M>ie, wa$ fie pon p&ilofop&ffcbeii

Jtenntniffen portrugen , nebfl ber flotm worin fie e# &ün*

letu ©ann frübe bie fcbofafiifcbc $Wofop&ic mit aicmn
«nb anbern" feiner Seirgencffen an, unb wa're in 3)?aterie

.
|mb Sonn , nad) ben Seifaltern, wefentKcben 2lbi Millingen

unterworfen. Siefer ÜRepmmg finb wenige juget&an, fa|f

allgemein feftt man biefe 9tflofoptye um einige 3aftr&un* >

' Uvtt tiefer, unb fangt erflf im eilffen unb jwilften 3aftr-
1

fwnbert pon ©cbolaftifern an ju reben. aber aueb banrt

ift ntnb über bie erjle ®ntffefmng$jeit, wie über ber» erfieit

*

ttt&eber, feine ©nigfeit, inbem einige im eilften, anbre

im iwJlften, noeb anbre im brepjejmten 3a&r&unberte

pon perfc&iebenen fit grünbeo (äffen.

,
i) Br««k hift. Crit. phil. T. III. p> 709 f*

*

-

»
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SRotfwenbig Hegen öucb frier Derfcbiebene Sebeututweti

tum ©runbe. ginige , bie eine reine, oon aller Jbcelogic

öefonberte qtyilofop&ie meinen, fefcen fyren Urfprung in

Die Seiten bcr ©nfu&rung ber SMaleftif tu bie Stlofier*

fcbulen; anbre, bie auf 3lcijio(eIif*e S»e(optpßf, unb 9lra*

feifcbe (ScbriftffeOer sKütffabt nehmen, fe$en ftc in ba*

brennte 3al?rf?unbert ^etab i). Sa fcier erlaube iff,

Dem SBorte eine 25ebeutung na* beffgegfaubter SJequem*
/

lic&feit unterjulegcn : fo »age icb folgenbcn $erfud> »u

Beilegung ber Streitfrage. Sie gan|e tybilofopbie bei

SKecdaltcrtf # fcrffff, ber lateinifcben €&ri(fen^eit # na*

Dem ginbrucb ber Sarbaren; fod unter bem Kamen ber

fftolafiifäen nicbt begriffen werben; barin fommen fajf

alle uberein, ba§ 3obann grigena, nebff feinen 9lad)fol*

gern, Sptoejier, 93eter Damian unb mehreren, ju ben

©cfcolaflifern nicbt gebären. (Scbolaffifcbe ^bilofopbie foB

ficb pon anbern $&i(ofop&ieeu unterfcbeiben # mu§ a(fo eine

^etoiffe SKatcrie
f
nebff einer gewiffen gorm fcaben , mit

nur barin eine 9tyifofopbie fieb t>on ber anbern fonbern

tann. 55emnacb (Kit man auftufueben, voaö in gorm unb

«Katerie, bie ^frilofop&ie im Mittelalter eignet, unb in

einem gewiffen 3ertpunft oon allen übrigen »erfebiebene*

fcatte. 3n ber gorm »are bie$ unfheitig bie Stabobe

ftOe grasen mit i(?ren ©runben auf bepben (Seiten abju*

fcanbetn, unb alle miglidOen ginroentmngen aufzutreiben,

atö roclcbtf »orber in feinem $&ilofopbie » 6pffeme ge*

f*el;en war, au* nact)t;er nicbt im nemlicbcn Waage mebr
"

gef*e&en i(?. Sann, na* SJortragung ber wDerftret*

tenben ©runbe, eine gntf*eibung au geben, unb ba* jwar

na*

>) Bruck, hift. Crit. phü. T. in. p. jgf, Gramer* Sortierung

©offurt*/ V. p, 340 ff.
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IIa* jor&er feffgefefcte», $mb überall anttUnnttn «Reger«

tmb ©efc^cn, ofme na* Der ©rünbe Hbmagung f?* ju
Ä#fcn, tinb beren ©ewi*t w alleinigen gntf*eibung&
quelle gu ma&n. Sfucb bie* mar »orfrer bet> ©rie*ert
«nb SWraern ntcbt gefcftc^en, a\i wcl*e bic ©tarfe ber
SBeroeife allein entftbeiben liejfen, obne an »orfrer feffgc
fefcfe gormeln fi* ju bmben; na* bem SStttelalter ge*
f*afre ei ni*t me&r, weil au* ba Mefe 9?ormen anfiert-

gen verworfen au »erben. 2$ep ben, @*oIaffifem &ingc
«en entf*ieb man uor ber Prüfung, «nb man prüfte bie

©rünbe, ni*t ttm na* tynttnu fpre*en, fonbern matt
fti*fe bie Einwürfe auf, um ein gemiffe* @lauben*fo|icm,
gemiffe 2!u$fprü*e ber *ir*em>ater

, ,jutyt be* Slriffote.

fe« f me&r |u beoejiigen. ©er Smecf biefer Wifofopfte
war ni*t $orf*ung na* weiterem Bi*te, fonbern Se»
mü&ung, einen einmal angenommenen 3nnbegriff gemiffec
Jebren, gegen alle ©moeribungen feffjufieHen , unb gegen
bie 25ebenf!i*feiten b*r Bernunfe ju ^enoabren. liefet
©eifi Uta in bie fp&ilofopbie biir* bie £ierar*ie; bem»
fobalb einmal ein SReligionSfpffem feffgefefct, unb bur* bif
SKa*t ber ©eifili*feit unb 5*dbfle allgemein eingefübr*
war, fobalb bie* 6p(fem in feinen eingehen S&eilen ge*
${rige 2$eftimmtbeit erhalten baete , warb ber 23ernunfe
ni*t gefiotret , um ein £>aarbreit ff* baoon gu entfernen,

mWn blieb i&r ni*t$, alt entweber gang in Untbatigfefc

lu wriinfen, ober ba* 21mt ber Cert&eibigung biefer ?e|)*

ren gegen ade erf?nnli*e 25ebenfli*feiten gu übernehmen,

©rtoloffifcpeip&ilefopbte aber foll niebt Jpeoiogie ftpit,
nwp foD fie efroa^ für Ibeolegie bamalt? genommene*, unb
au* ber Dffehbflrunfl auf einige ffieife perjuleitenbei j fon«
bern ©efl«n(?anb< ber blofm SSernunft bebanbefo. speter

4-». S> M



au* bcr Sombitrbep bemna*, mit mefcrern Ätitern , bfe

tiefe gonrt in bie Sbcologic bra*ten, wie aü* f*on wrfrer

£>ilbebert au* 2at>arbin , finnen ju ben f*olaflif*en 9J&i# .

lofop&en ni*t gejagt »erben , fo wenig al* unter un*

bie »erfaffer oon ©ogmatifen, $&ilofop&en £eifleh, uner*

a*tet fie au* ber Wlofopbie tnan*e* berubernebmen.

«BJeun von ftboloffifcbetfS^eoIoflie bie3febe ift, bann muffen

biefe aBerbing* mitgöa&lt »erben, weif (lein bie ©otte**

gelabrt&ett bie neue Sorm bra*ten ; aber al* neue Son*

geber in ber Wllofbpfife, finb fie mit feinem SRecbte an*

|uf#en.
(

3^ Stöcfß*t auf bie SRatcric &at bie qtyilofopbic

be* «Mittelalter* mit ber na*fl aorfcerge&enben ba* gemein,

baf? fie fkb nur auf Unterfu*ungen a priori crjfrecft, mit»

$in barf biwon fein Unterfcbieb bergenommcn »erben,

©ie bat aber au* ba* eigne , bag, fobalb de af* iPbilo*

fcp^te erf*eint, unb fi* von ber S^cotogie fonbert, biefe

^Begriffe üornemli* au* Sfriffoteie* genommen , unb na*

Slrtffoteltfcbett 9lu*fprü*en bejiimmt werben, ©*olaffif*c

SJ&Üofopbie bemna* roare biejenige Sebanblung-ber ©egen*

fianbe a priori , roo na* 2lufffeBung bcr meijien für unb

rciber aufjutreibenben ©runbe, in foKogifliföer gbrm, bie

gntf*eibung au* Mrifiotefe*, ben Äir*enoatew, unb bem

^errf*enben ©lauben*gebaube genommen wirb.

SDarau* erfaßt benn, baf bie gorm btefer Wtofop&ie,

na* Autorität ju entfcbetben, bie au* ber altem Ideologie,

bur* £ilbebert au* Jfaoarbin unb beffen 3to*fplger, juerfl

aufgebraßt, unb t>on ber £ierar*ie entfprungen, in bie

f&ilofopbfe berübergenommcn ijf, unb ba* &»ar erfi }u

ber Seit, al* bie fPbilofopbie bep ben Sia!eftifern,.SRoufr

fclin, ©iffrelm au* <£on*e*, ©ilbefm pon €&ampeaur,

UM-
*
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fflbolarb unb anbcrn, befonber* anfleng getrieben ju »erben.

{Dag ober biefe ben eigentlicben 6cbo!afiifern nocb nicbt

bepgejablt »erben bürfen, weit fie fo|1 nur bie Sermmff*

lebte, nebf! fe&r wenden ©afcen ber SRetapbpfif abban*

belten, unb in ber «Pbüofopbie no* feine fefie Wutovitat

ancrfannten. Sarauä folgt ferner, bag bie (Sntfcbeitung

na* 3lrifiotele$ bonn erfc eingefü&rt »arb, att beffen 3Re*

; tapbpfif «nfieng im Sbenblanbe befannt $u »erben, gegen

be$ i»6Iften 3abrbunberti Mulang, golgt , baff bie Un*

lerfucbung ber ©egcnfidnbe a prior?, oon mit ältttm Seit*

punfte, ünb auö bem ©pfieme ber Sllejranbriner iji.

golgt enblicb, bag, ba alle* obengenannte jufammen bie
-

fcbolafiifcbe 9tyi!ofop&ie auänacbt, ibre (gnffiebung erfi in ,

'

ben Slnfang beä brepjcbnren Sabrbunberttf fann gefe$e

»erben; »eil erfi ba, naß allgemeinerer Verbreitung ber

Slrifiotelifcben ©ebriften, jene SÄetbobe auf alle Segen*

fianbe metapbpfifeber Unterfucbungen ausgebe bnt, erfi ba

nacb 2lrifiotele$ oorjiigficb entfebieben, erfi ba bie ip&ifo*

fopbie oon ber Sbeolegie gcfpnbert, unb in »eif griSerm

Umfange vorgetragen »arb.

lieber ben erfien Urheber biefer SP&ifofop&ie jibrcebf ^
'

gvege* ®unfel ; »eil bie ©c&riften be$ SBicbael 6cotu$,

unb mehrerer anbrer, aii -JBeltrceife bantaU ,berühmter

Scanner, ttyili gar niebt, tfyili b$#jl feiten nur vorhat
s

ben ffnb. Unter allen mir befannten ifi t?or 9llejranbet

au$ $alei
%

feiner, ber fieb in pbilofopbifcben Unterfucbungen

biefer gorm bebient ; SRobert SPuDepn, »elcben meiere für

erfien Urbeber ausgeben, babe icb aller angewanbten SRü$e

wneraebtet, ni*f }u ©efiebt befommen. fBii »or SHejranr* »

ber lemanb aufgehellt »irb, ber jene SKetbobc, ble@rurtbt

auf bepben Seiten in fpDogifiifAer gorm poriutvagen, unb

9a nacb
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nacb Mi^fpriKficn tei airtflotele* norjugfi cb, in pt)Üofopbi»

fcben ©egenffdnben , »ie auc& nacb Sfutorttdten Der Stirtb«

ju cntfcbeiben, bcp metap&pfifcben Unterfucbungen fieb be;

bient (Kit , »irb 3llejranbcr t>eit erjfen Sßla^ behaupten

muffen«

»(ejranber, crimen im Siofor £ale$ in ber ®raffcbaf*

@(oucefler , erhielt von ba ben 2>cynamcn von $ak$.

3m 33aterlanb< febon <rbob ifm feine ©ele&rfamfeit jum
N Srcbibiafonuö ; bennacb begab er ßcb , äu$ 6treben nacb

boljerer einliefet, «uf bte Unirerfudt JJarrä, unb warb

unter bic äffentlifteu Beßrer ter ©otttggelabrtbeit aufgc*

nommen. €r le&rt* mi< ungemeinem SepfaB mn$ 3a&r

1230; fo t?ag , wegen Unroibeiftcblicbfeit feiner ©rünte,

i&m aflgemeiir ber Siame beö unrokberfprecplicben ?efcrer$

(doäor hrrefra^abilis; «rtbcilt , unb tt in öden Stefyaup»

iungen ob«e gefcl geglaubt warb. <£r ffarb 1245, nacb*

bem er mehrere ©ebriften, unb porjuglicb eine grfldrung

über ba$ £ebrtu4) 9Jet«r$ au$ ber gombarbe» oerfertigt

$atte. SDiefc grfldrung ifi bte erfk, unb SBuffcr aller

fofgenbeft; p&üofopbifcbe ©egenftdnbe werben bier mit Ith

(en ©runben für unb ttuber, fo vk\ ityctv gu &abm waten, 1

unb nacb Wriffotete* Slutoriidt am meinen entfebieben. Sic

Crtldrung von äriflotek* äRefapbpfif gebort ibm niebt

mit Billiger ©enrijfteit , t»ot aber bie über beflen 6eelen*

fcfcrc i). \ ^

Unter ben Sfitt&enfdjrlftffellerrt geben Sfuguffin, 2fot*

ftoffu* unb ©amafeen ; unter ben fltyüofopfcen, aufer- 9lrt*

jIotele$, Soetfmrf, öermeöSrijftnegiflE, ameemta, nebfl

JDionp* bem «rcopagiten , fym bic gntfc&eibungen ge*

1) Brack, htft. Cfit. Rhil. T. III. p. 77g*
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rotynfof) <u* bie £anb 5 au* beruft er (54 unter ben m&
#

' fien Vorgängern auf «njelm aui ©Werburg £>ugo unb

SRtdbarb »on ©t. 23iftor. ginbet er i» tiefen ©cfctffl*

. Vellern ginrourfe gegetj fcergebraebte Äircbenfafre, ober

mit einanber (Ircitcnbe Scbauptungen , bami (ieflt er ffe

gegen einanber; nur feiten fommen ©cblüffe fpaterer 3ei*

ten, unb, fo oiel icb ftnbe, nie eigne gimoenbungen unfc

Sroeifel, *>or. ©er ©treit wirb julejt, mittelff bei Slui*

fprucbi einei biefer ©ebriftfießer, entfebieben , fo baß ber

©egner jwar abgefertigt, jieboeb nie juro ©ti&fc&weigett

gebraebt »irb: benn ob er com getanen Sluifpruc&e ap*

yellire»,. ober bureb neue 3nffranjen ifrn umffogeir mUbß
lummert Slleyanbern niebt; ibm genügt wi erfle, etpai 1

ertoiebert )u baben. Sieferei einbringen .affo, eigne*

5>enfen, unb neue Slufttartmg, erwarte man frier niebt;

tool aber bur* 9fcbenemanberf?eßung ber ©cbwierigfeiten

unb ©egengrunbe, einigen ©toff ju weiterem üiaäbqtfen.

9Iferanbcr bemnacD tfl fa(f nrc&ti afi Stacbbeter,

mJncbifcbe Srjiebung unb fricrarebifebe SJurcbt , bötten ttt

i&m äße ©elbfft&atigfeit beiEerffanbei unterbrich ©eine

l

Slacbfofger ffe&en faff alle bep uni auf ber nemfiebe« ,

©rufe; weit feiner bie $?üfre bei eignen Surcbfiicbeni

mehrerer ©cbolafBfer bat übernehmen mögen, unb bie

«rffen SSerbeflerei ber ©ißenfebaften, fie mit ben Sifeta

ton birnfofen, unb frficbff miebrigen STOenftben branbmatf*

ten, bicblfeni ibnen bai Safent jugeflanben, bai Äfarc

bunfel, unb bai JBeine verworren ju macbett, mieb übet;

Slic&timürbigfeiten, unb afterne fragen, groge ttnterfn*

ebungen arjpfießen : fb bat bk «Kepnung Dberfcanb be*

fciihen, baf fie aße bUnbe 3?acbbeter bei $(HIofopbett

t>oa ©mm ßnb, 2>er große Seibnii in i&ren ©ebriften

* < » • ^ •
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febr bewanbert , ttttb burtb i^re Unterfud&imgett ni*t W*

ten aufgetldrt, roiberfpracb benen, unb aerflcberte, im

fcbofaftifeben Unratfc nicbt feiten eine $erle geftnben 8u

$aben; aber er warb über&8rt, weil ba* allgemeine ©e*

fcbrep bie 6timme eine* einjigen uiwernebmlicb macbte.

©er »erfolg biefer ©efdtfcbte tritb ben Muifprucb be*

grogen «Kanne* boffentlicb jur ©enugc «anfertigen, tmh

jugicicb barlegen , bag allerbing* bie ty&ilofop&ie ber 6*0*

laffifer eine au*fü&r(icbere ©arflfeHung wrbient, weif

bieft fo verachteten Beute unleugbar bie metapbpftfcben S8e*

griffe , ben neuern unb grigern iPbilofopben }u neuen ©e*

»duben, in bie £anbe gearbeitet baben. Dbne bie 6*ofa*

(fiter bdtte traf>tiicb fein Eeibnift unb OBolf fi* fo frufr

au*bilben finnen*

3lteranber *u* £ale* &at |wör ba* QSerbienff ni#f,

ju biefem gortfcbritte felbft 25eptrdge geliefert , aber bocfr

lieber ba* , mittelft feiner SRetfcobe , unb ber £>crbepbrin* ,

gnng Slriflotelifcber 3lu*fprutbe, ben ©eficbt*frei* erwei*

lert , unb bie Vernunft mebr geweeft ju fcaben* Sinige

JBepfpiele m6gen bie* bartjmn : ©egen ©otte* (ginfatb&ete

ff eilt er ein «Paar ©runbe au* fpdtern 3eiten vtvmntWÜ

auf, bie Pon ber Srcpeinigfeie porjuglicb hergenommen

ftnb; unb eben bamit §ur ©enuge erbdrten, bag man biefc

Sebauptung noeb roenig burebgebaebt fcaae , inbem pbilo*

fopbifcbe unb nötigere ©runbe fo nabe liegen. Selten

fefct er entgegen : »o 3ufammenfe$ung iff, ba fep SWgfi*»

feit be* Sßi&tfepn*, unb Slbfrangigfeit eine* com anbern.

23epbe* &abe in ©Ott niefct ffatt , alfo muffe debile ©n*

faeb^eit ibm jufommen : mie febon mehrere Vorgänger ge*

ftbloffen fcatten i). 2>iefe Setveife entwirfelt ernitft, fü&rt

* fte

- i) Alex, <Je Haies fumma theologiae I. quaeft. f. memb. i.

Norimb, 1482.
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fit auf i&te erflen ©rAnbe nic&t jurAtf; t&m genAgt, fit

4t* unumjt6ßlic& bin^M*«.

©otte^ Unenblid&feit wirb mit einer SWenge fd&aalcr

Cinwflrfe beftritten, j. 93. baß enblitf; unb unenbli#

tinr t>on ber 9ln*be&nung gebraust »erben
; baß enblicfc

, ttnb t>oH|ttnbig einerlei fe*> ; unb biefe »erben mit eben

fo fraftlofen Seweifen angegriffen, j. 85. in ®ott fet>

Sftac&t unb SBefen einerlei , alfo weif feine SRacfct Uns

cnblic&feit F>abe, mAffe jfie aud) bem SBefen $ufernmcm
£)er befie ift noefr; es laßt ftd; fein SBefen grbßer bentt

@ott benfen, folglich ifl ®ott unenMi$. Diefe ©rt*

IpArfe waren balb 311 Soben geworfen/ cf)iie baß e« notbtg

war in bie $auptfcfcn>ierigfeit be# tiefer Untetfuc&ung

aerjubringen, ba&er fann au# älfejranber mit ein paar

Unterfc&ei&ungen t>on SBortbebeutungcn ftd; f;ier leidet

lo«winben. ©elbft biefe aber ftnb nod) fo verwirrt unb
4

$wet;bcutig, baß au« i&nen fogfeicfc neue ©c&wurigfeitett

fjer vor gelten. . SBan fcbre: enblicfc &at bret> 23ebeutungeu,

eine negative , eine pri&att&e, unb eine bifparate, Bie

eifere will, baß etwa* fein ffnbe bat ober baten fann,

bie anbere, baß e$ 5war ein Snbe fyaben fann/ ö^ cc

Hidjt bat, bie lejte, baß e« habet conrrariam difpofitio»

iiem (imul difparatam ad finiendum. ©Ott t(l in ber er*

fett Sebeutung u nenMt cl; , weil er fein Snbe fyat unb ha-

ben fann, fonbern alle« Abrige befc&ranft 1). 3(1 man

tum au« aller SJerlegen&eit ?
,

ffluf bie wemlic&e 5lrt *erfJ&rt Sfleranber bep aKeit

übrigen gragen , mitbin ift unnltbig, au« ibm mebre*

te« berjufe^ein 2lu$ aöem Jeucfret bell wie ber Witta*

l) Alex, de Haies fumma theol. 1. quaeft. 6. membr. U



fceröor , baff bie aMffotettfd&e Wlttap^ftT t>ött tym jn>af

gelefen, aber nic&t fcurd)gebad)t war, unb natürlich tonnte

ha& bfy ber Weubtit unb ©cbwere biefer SBiffenfd&aft

ttid&t mobl anber$ fe^n* «riftotele* muffe erfl geliufu

ger, in Sorlefungen mebr aufhellt, unb in mannk£*

faltigen Dtöputieräbungen mebr fcer gaßungefraft ge*

ttibertfegn, ebe er in ber SBernunft biefeS SWenf^enafe

ter$ grofle grämte bringen tarnte«;

(
aneranber^ ^eitgenoßeu blieben ber 4ttern SKetbobe

treu, jebeS neu auffommenbe wirb bon wenigen anfangt

angenommen , biß 23e*)fall unb -S3e^fpiei baö alte t>er*

bringt baben. SJbn biefen *Jeitgenoßen babe \d) nur $met?,

ben SBilfjelm au* 2Iut>ergne, unb Sincent t?on föeaubatö

^abbaft »erben tarnen; ob mebrere anbere ben alten

Vortrag bet>bebalten, ober ben neuen erwägt baben,

laiin icfc nieftt beftimmen. e

SBilbelm au« fflubergne (Aluernus, ober Aruemm)
»arb 1228. SSifd&ofsu $art$, unb toirb Don ba metjlenS

Parifitnfu jugenabmt: berbot 124a
.
aerfefciebene Sekret»

J

AU fe^erif* l unb jtarb 1249 1) Qv bat meiere ©ebrif*

ten bimerlafien, bte tradjber gefammelt berauögegeben

ftnb. Der @ei(l be$ Untergebene unb Difptttierenä f

*on ben t>orbergebenben Sialeftifern gewedft, gieng iit

$ari$, ba bie »ernunft anfteng Ibre Starte unb.äBÄr*

iu füblen, gegen btö breyjeljenbe Sabrbunbert, ton

Hofen Uebungen unb @piegelfecbtem;en, mebr unb mebr

3u ernfien, unb anbaltenben gorfefcungen äberr Die am
@I«n$e in pfyloftyfyfätn unb tbeologifeben «impfen noefr

SBoblgefaUen fatttn , fugten überaß lange bergeffenc ,

l) Ctvc de feript. Eccles. p. 494.
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»ebauptungen mit i&ren ©rihtben lieber fcft* , unt>>

gaben, obne e* $u wiffen, ober j« wollen, betn ernfiett

fRac&benfen feicblicfce «Währung, ttu* folgern »eweg*

grunbe war; anfangs bie alte ttnb aerwiefefte grage'

über bie Bereinigung ber ©orfebung mit ber SEitten*«

grabet*, wieber aufgeregt, iejt befty&ftigte fte in »eltem

ernfle t>iele benfenbe «Dianner i). Die ©u#t be$ 2>if*

putierentf, wie ton entgegenjlebenber ©eite ber gifer fir

alte Sted&tgl&ubigfeit, in jletcm unb Dörfern «inge« be*

griffif« , eräugten neue ©inwfirfe, nebfi neuen »ueftöc&*

ttn unb Beantwortungen 2), unb ließen mef>r unb mehr

fcie »ernunft ib« ©tirfe fäbleu. Die »egierbe naefr

pbibfopl)ifd&en ©c&riffcn warb babur* mebr angefaßt

unb allgemein, unb wo nur Stofftörungju bofftn war,

»on ba bemfibte man f\$ berÄbrate JBAcber $u erlangen* '
,

•

JDaber warb ber ÄreiS ber Xeftäre tum Sag $u 2age
erweitert , unb befonberä bie >3abl arabifd;er 3BerIe t>ei*

ntebrt. ateicenna, Sfoerroe*, »Igaael, unb Sflfarabi mad&t

Sßilbelm mebrmaB nabmbaft. SJefonberS war bieS 3eit*

«ber mit tri^megijlif^en ©Triften angefättt, folcfcefc

audb , bie jejt nidjt tne&r befannt jtnb , SBilbelm fübtt

ein S8ud> SWerfur^ de Deo Deorum an. 2Babrfd;ein*

ltd> waren biefe t>on ben Arabern bwfibergeboblt, be& >

welken, wegen ber in btefen ^ermetifcbengragnienten enN

fcaltnen Sflexanbrinifcben unb tnpfüftyen ©runbfäfce, ba

fte tum SK^flifern untergef^oben ftnty; wegen ibre* ge*

glaubten bobeu Slltertbum* ; wie audj wegen aldtypmi*

#ifc&er Setyrcn, JjerraeS Xrtfmegift .grofle* älnfeben er»

lanot
•»'Vi . « ' •'

• » *

i) Guillielm Farifieof . Opp. T. IL p. 733. de univerf. Ve«
net. 1J91.

a) Guillielm. Parif. T. 11. p. 74r.
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langt (atte. S&tTMm fättibt nitft ' tt*<$ ber SWe^obe

?>eter$ au« ber Sombarbe^, unb Slleranber* t>on #ale$,

fenbern jufiimmen&ängenb, unb im ©anjen mitbeflrem

Satein al* bie eigetttlid&eu ©d;uI^I>iIofrpbcn. ©eitt

S3er|tanb tft febr einbringenb unb fcfcarf, unb ffnbet auf

ffcinem SBege, manche »ortreflic&e, jebe* Zeitalter dp
renbe ©ebanfen. Den @dj>oIa(lifern barf man i&n,

im eigentlichen »erflanbe tföt augtfelten, »if er aud)

iber&aupt mit ben ^ilofop&en unb St&eologen tiefer

$lrt, gar feine »efatmfffcaft ju.&aben fc&eiitf;. nic&t

einmal Sfnfldra au* ganterbunj, \w$ Sterbet £om*

iarbe »erben *on t&m angefu&rt. ^
lieber bie ^Begriffe *onber 2Ba&r&eit, beredt, unb

«»igfeit &at SBityclm fc&arf unb tief gebaut, ffiafrrs

beit, fpric^t er, bebtuttt mehrerlei), einmal ba* Beiden

ober bie SSebeutung , unb bann ift fte nichts aU bie bt*

jei^uete ©ac&e. SBaS biermit gemeint fepn foH, bleibt

im bunflen, t>erm utf) Ii d) hatte SBil&elm felbjl ft# ba£

ntd;t niulanglicfc aufgehellt, £»e»ten$ ftebt fte bem

©djeine entgegen: 9»enf4fen beißen falfty, bie &upe^

Xtd> ein anberee Slnfe&en fraben, ald fte innerlich ftnb*

©ritten* tft fte ISefrejung t>on JBermifd&ung; »a&re*

©ilbcr netmt man , ma$ rein ift. «BiertenS bebeutet fte

ba* äBefen ber Singe, »elc&eS burd; bie Definition au£*

gebrfieft »i*b: gÄnften* ba* ©e&n be* ©cfctyferS, ober

ben ©efrbpfer felbft, gegen »elcfcen aüt$ Abrige gaffefc

beit ijt: benn »on iljm famt nur gefagt »erben , baf

er tft, »eil er ftet* berfelbe, unb ffet* Jft^ aller anbere

bat t>om ©epit nur beu 3btjtri$. ©ed^flenö eifblicfc hat

SBal>r&eit eine Iogifcbe, auf bie ©äfce ftd; bejiel;enbe

»ebentung !>• 8ßie mfttfam cd i(t , metap&i>jtftye Be«

fl"ffe

l) GuüU«lm. Parifiens. de Univerfo. Opp. t. 11. p. 74g.
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griffe beftimmt %u faßen , tut* genau $tt foutera , Ic|rt

bieö fBepfpiel augenfc&einlid;. Unb benno<£ oerlangt

man, Die SJletap^jtf fott mit anbern ffiiffenföaffen tuet

Deren Stange* , ben lüften ©ipfel ber »olttommenfreit

jugfeid) erzeigen ! Dennocfc öerroirft , ober t>er achtet man
fie, n*il fie e$ uod> ntd&t getfcan &at ! Die {Begriffe t>oit

»calitit, metap^jtftyer SBa&rfreit, unb not&wenbigem

SDafepikftnb tounberbar f>ier gemifefct, jebocfcijt bert>ott

Stealitit me&r bemrge&oben , unb beutlic&er afe be»

ben »Orgingem bargelegt.
^ »

@leid;ergef*alt &errföt in »ityefm* Begriffen *oit .

v

3eit unb 6»igfeit nodjj manefce SJewirrung, burd^rablt

ton tjor^gli^em ed&arffimte. einige $&ilofo»>&en, fagt

er, fraben bie £eit einen £&eil ber ganjen (Jwigfeit ge*

tiannr. allein bie <£n>igfett ijl unenblicfr, mithin t>or üjv

md)ti gemefen, SBire et»o* »orfrer gegangen : fo mäfie

ee mittelbar entweber, ober unmittelbar gegeben fe>)n,

S unb beijbe* iji rnimbglicfc, »eil e* bie eingeftyvanft&eit

jur golge fcat. Die Sioigfeit bemnad; ijt mir ber 3«it

n\d)t Don einerlei SBefen. »or ber Seit tann fie m#ft

$erge&en, »eil ber 2&eil not&wenbig efrer, benn bad

©anse ftyti muß; au# fann »or.i&r bie Bett titelt &er*

geben. Diefe erflärung alfo ifl uemerflidj. e$ fommt

binau, t>ie <£tt>igfeit feine fueeeßfoe fc&eile enthält,,

»eil fie itnauftbtlicfte* gertbauern m fid) fließt, unb
gortbauer bem gluße entgegenfte&t. Die >Jeit hingegen

befielt in jieter Seränberung , unb, enthält bo&er ei»

2lufl)6r*n; meld&eS bie €»igfeit, unb mit i&r alle »er*

inberung, ausließt. Demnach Ijt bie ewigfeit anf

einmal gan$, o$ne atte« t>or*unb na#&er, o&ne äffe

©ueeeßio», bae ofcne aüe S&eile !)• Daß bie&it

lein

1 ) Guüiieim. Parifiens. de uxüverf. p. 645. T. D.

. - • • •
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fein a#eil ber Gwigfeit ift , folgert 2BiI5eIm rid&ttg, .

tinb fcbarfftnnig; au* bebtenter ft# juerjl ber SBorfe

Dauer unb ©ucceßion, bereu begriffe ben ©riechen un*

Befannt waren , unb bie in biefer ganjen 2e&re t>on grof*

fer erbeblicfrfeit fttib.

hiermit grinjte bamablS eine tbeoIogif#e grage, .

wie «entließ alle* in ber ®wigfeit juglei* gegenwärtig

fenn ftnne? ©cfcon an ber abfaßung ftefjtman, bap

tfe auf irrigen gegriffen ru&t, wie jte ba ftebt, wirb

fd&werlicty ein be|timntter ©inn bw&orfommen. @ie ent*

ffanb bafcer, baß bie 2becIogie fc(,rte, ©ort fcabe t>ott

oller ewig feit ber atteäerfannt, i&m fet> alle$ Don €wig*

feit !;er gegenwärtig, unb in ©e&anfen anfd&aulicb ges

»efen ; baß aber bjergegen bie $&ilofopbie au$ ben 83e*

griffen faeeeßiber 2>inge, manche*' »on nidjt geringer

erbebüdjtfeit $u erinnern fanb. SBityel» beantwortet

bie Aufgabe fo : 9iid;t$ t>ergänglicbe$ ift , unb fann in ber

©wigfeit fc»n, weil £eit unb ewigfeit nid)t$ gemein

labern @ott aber, beffen '©rtenntniß bur* ba* 5*er*

g&nglid)e weber ^uwadjS gewinnt, no# Slbnabme leibet,

Ijat aife$, t>on oder Swigfeit fjer, »or Stogen i). ®a£
»ar ja eben bie grage, wie batf gegeben ttnne?

2)aß nur ein (Vniuerfam) t>or&anben ijt, fofc

jert ÜBi^elm richtig au$ beffen SSegriffe, aU eine* Sfnns

Begriffet aller Dinge, welchem $ufolge alle* in$ 9(11 ge*

}j>irt , unb alle* £in$ auSmac&t. ipenn 2Utyeit unb Xo*

taUtat haben Einheit jur golge 2). Siefen Schluß f'leU

$et et auf manwerfen Strt fo, baß er serfefoieben fcfceint;

l) Guilliejm Parifiens. T. II. p. 649* a) Idem Opp.

„ MT. II. p. 571.

* . *
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«r wirb aber nid)t gewabr, baß batttit nur bewiefen i#;

«llee m&ge unter einen Segriff gefaßt »erben , n>el$e*

jebocb aur Einheit ,rincö ©yjtentf oller SBefen be9 weitem

titelt Jbinreicbt.

-

35a* Däfern geiftiger ©efen wirb mit einigen aus

ber älualogit abgeleiteten, bocb aber nur Sermutbung
bewirfenben ©rflnben erbirtet. Sit ber alten $bifo*

fopbie galt be*> ben ©toifern föon als ©runbfafc : baß,

wofern in ber SBelt t>on jwep entgegengefeaten Äingen

eine* »orbanbfo ijt , ba$ anbere uic^t fehlen f&nne. Die*

fem giebt Sßilbelm einen, wm ben ©toifern gSnalicb t>er*

fSunjten »eweiS, »eil ibnen ber ©afc au$ (Srfabrung

dnleucbtenb fd&ien. 3We fcb entgegengefejte Singe tfnb

ftcb fcollfommen gleicb , unb fein$ von ibnen Serbien*

ntebr au fr?*, al* ba$ anbere, wofern alfo ein* ba ift,

muß e$ au* baS anbre fetnu 5»un aber elfteren

Ibrperltdje SBefen, alfo mfiffen aucb geizige fcorbanbe«

fe^n. JMefem Sberfafc aber feblt an t>6ttiger Unum*
ftbWd)teit Diel; bie Oleicbbeit ber «nfprAge entgegen?

gefejter Singe auf ba$ Däfern leuchtet roenigfJen* niebt

febr eht ; aber alö allgemeiner grfabrung^fafc l>ar er aller*

bingS grofie ölnnebmlicbfeit, unb gewabrt in fo fern ei*

nige SfcBaljrfcbehilicbfeit. äBityelm ffigt einen anbern SBec

»eiö an : baö t>ollfommnere eriffirt eber unb normen*
biger, als ba$ um>ollfommnere : nun i|i ein ©eijt twlU

fommner benn ein tfbrper; folglich . ba biefer erifiieref,

wirb and) jener e* mfiffen. Unter »orauflfefcung eine«

weifen SBeltfcbbpfer* gewibrt aneb biefer ©ebluß einig*

gßa&rfcbeinlicbfeit. enblicb bebient ber ^bilofopb ftcfr

«ueb be$ ©efefce* ber ©tetigfeit, wiewol obne e* bier

fccutlicb unb auSbrftcfli* als folcfceä a« erfennen. 9foi*



3fo

anna batte ou« ibnt be$ einer gan& anbern ©elegen^eit;

glridtfaU« obne ibn §u erfcnnen , einen ©djluß gebilbet,

ben wenbet SBilbelm auf feine vorliegende Unterfucbung

folgenbergeftalt an: wenn fit ber Statur etwa« jufam*

mengefejte« , unb bejfen einfache« t>on einer ©ette t>or*

lommt: fo muß aud? ba«anbre einfache rein t>orRauben

fe^n. Stun giebt e« au« Jibrper unb ©eift sufammen*

gefe^eV giebt aucfr blo« Krperlid?e ©ubftanjen : alfo

«>irb e« au# blo« geijtige geben m&fleit, SOTit beutle

djerer %
3lner!ennung be« ©efe^e« ber ©tetigfeit, giebt

SBilbelm biefem 23en>eife nocfc eine anbre, ber oben bet>

gftarimu« au« Zytut beigebrachten febr gleidjenbe ®e*

(ialt. gtwfcben ©ott unb ber vernünftigen ©eele fmb

tnebrere bloß geijlige SBefen mbgli#, bie, fall« ftenic&t

Cjtiflieren , eine unenblicfjc (Entfernung leer laffett. 9tun

«ber fc&eut bie Watur alle« feere jwifcben Juferffen

;

3tt>if*en fcfrwar* unb weif, finb mebrere SJJittelfarben

;

fit fdjeut ba« Seere aucb im Staunte; vielmehr alfo in

Un ©raben , al« welche« ber ©rbnung unb 5tollfom*

menbdt ber 2Belt unenblicfc mebr »iberflreitet. Sem*

nad> finb biefe SWittelgattungen-wÄrfli* sorbanben i).

S}\tt erblich man mit ©ergnftgen ben erflen beutlie^ett
,

©ebanfen »on einem Vacuo formarum, n>el#er lange

fcerna* in Iben allgemeinem, be« ©efefce« ber Stetige

fett ifl »eroanbelt worben.
- .

JDeu bier sur Unterflifcung aufgehellten ©afc t>ott'

ber »bwefenbeit alle« leeren Staunte« , beweift bernatfr

SBilbelm mit ungemeinem ©cbarffinne fo: ber leere

iUmm ift cntwber heilbar ober ni$t tbetlbar. SBentt

»
*

l) Guilliel ra # Pariiiens. de tfiiuarf. Opp. T. 11. p. 79^
—
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ttt<&t; bannlft alle 93en>egung barin unm6glid>; aucfr

»ftrbe er benn unter allen Ä&rpern ber feßejfe feprf*

SBenn aber: benn muß er in einem anbentJfeeren ents

halten fe*;n, »eil ein bewegter Abrper ben SRaum bur#*

fchneibet, an bie ©teile t>on beflfen Steilen tritt , mitljtfi

au£ feinem ^lafee ihn »ertreibt, gerner, roa$ nicht

Ä&rper ift, fann ber Annäherung nnb »erfthrung t>on

Ä&rpern nicht im 2Bege fepn, jwep h^h'* #afbfugcltt

ölfo mfiffen jtch berühren ij. Der erfte ©c^Iug nimmt

mehr an, als leicht gegeben wirb, baß nemlich au$ bem

leeren SÄaum etwaö getrieben wirb; ein in ih« treteitber

Ä&rper nimmt nicht ben $la$ be6 leeren, aU eines fror«

her ba beftnblic^en JDingeS ein ; fonbern ben $laf§ , wo

t>orher nichts war. 3Bilhelm laßt hier burch bie Uüorte

fleh hintergehen, unb meinet, weil ber Äbrper an beti

$la§ beS Xeeren fommt, fo t>ertaufche ei- ben mit einet

an biefem 9>Iage beftnblichen <£a#e. ©er anbre ©chluß

ift t>iel fubtiler, jeboch nicht genug $ur Deutlichfeit aus*

gebilbet. ©cotuS , unb lange nachher X)tßtaxtt$ haben

ihm mehr Sicht gegeben. j?ier fann man baburd) au$*

»eichen, baß leerer 9taum bie Annäherung $war nicht

hinbert, wenn fte fonjl nur al$ Bewegung in oen Rbt*

pem fchon mbanben ijl, baß er fte aber auch nicht be*

fbrbert, unb bie »Ärfliehe Annäherung nicht im ©efpf«

fle hat.
•

9lach SBiberfegung tum 2frijtotele$ unb Sfoicenna*

©chlAßen ffir bie SBelt* ewigfeit, führt er felb|l mel>«

rere fehr fcharfjtmtige , $um Xheil auch «eue Söemeife

,

be* ©egentheiW. ©ie (Berichten atter SMfer enthaU

* tttt
* •

I) Guiilitlni. Parfttn*. de vniw«rf. Opp. T. H. p. 774.
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tat tum t&ren Steigen unb Stfoten bte ©rfinbung unb

ßrbammg : alfa muf* Dtt SHMt felbfr einen Anfang ge*

^abt babem j^Ur fe&lt no$ einiget $ur geft|tell«ng be*

ed;Iupfa^; nrie SReimaruß baß ergibt bat, weif

matu 8hi4 auß ber SBelt felbjt lenktet ijre ßuftaig«

leit ( potcntialiws ) ber&or, meldte ein einmal erbaltene*

Däfern jur Begleitung bftt. «Uierfi mirb ^ier ber 2Seft

jjufäftigfeit außbrdd?lic^ benahmt, bie SJorgiuger Ratten

»on tbr noc^ feine befiimmten Begriffe. 25er ©ebanrfe

jebo# rflt, me^f^ngeborfen # alß außgeffibrt, wenigfienö

mit ©eweipm ttic&t befeßigt. *3ubem, wofern bie 2Befc

twig i|T
, ntttf bie Steide ton Sa i er» itnb ©bbnen ohne

<£nbe fortgeben; fold) ein enblofer gortgang aber ber

tlrfac&en ift immbglic^ SIucö ijl umubglidfr, baß eine

uuen bliebe, anfangßlofe 3«»* biß bieder fefcon »erflofett

fer) ; fo unmbglicb, alß baß eine unenblicfce Spenge SBafs

ferß bard> eine ßeffnung t>on beftimmter ©riße, «nb

tttit bestimmter ®efcb»inbigfeit, je (ann b^Außge^oßea

feptu Sin neuer wwefücber ©ebanfe, bin We geige*

3eit , weil er m$t biß )ur sittigen goibenj ^inauöge=

fä^rt ift, unbenujt bat liegen lafien! Sit ber ganjro

cnblofen SSovjeit euWicb , t>at ber Gimmel entoeber enb*

lidje , ober unenblicbe Umgebungen gehabt, 3m trfleit

galle baJben wir »aß mir nmnfcf;eu , im anbern bringt

eß einige Ueberlegung balb jur Äeutlicfcfeit- ©cjt bec

Gimmel babe mit ber S)hlftt feiner jefeigen ® efdjroinbig*

feit i\d) umgebrebt; fo »erben ber Umbrebungeu nur

$alb fo *iel fe^tt, biefe £abl alfb bat eine j&älfte, alfo

auü) ein SBiertbeil , unb fo immer Heinere Steile. SB»

baß/ ba ijl eine er (le ttrobrefjnng, folglich ein Slnfang i).

Uber*
i

,

' k
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abermals eilt t>ortreflicl>er ©runb! lieber fiaupt ftnbett

fi* ^ter ^te bejten ©eweife, ober bereu erfte (Siemen*

U fc&ou bepfaramen.

• ®egeu bie ©ertbeibtger einer unbebingten 9lotbtt>en*

bigfeit aller SBeltereigniffe, |?ellt SBilbelm bie bflnbigflett

«Betrachtungen auf. Die Äette t>oti ttrfad&en unb 8Bir*

hingen läuft m gl*i#er Sttotbroenbigfeit nicht fort, ba

if)t crfteö ©lieb, bie ©cbtyfung unb Ölnorbnung ber

aßelf , be6 ©ch&pfer* frepe ^anblung ift, 3(ud) jtnb

ja in ber 2Belt benfenbe, nicht na* ©efefccn *>b*)ftfc&ec

Dtotbroenbigfeit (anbetete äBefeit sorbanben j). Des

erfte ©ebanfe ijt einer ber fcfebnfien, gegen bie ©toifer

»ornebmlich/ al* »eiche t^v gatum mit einer SBorfefjunft

glaubten vereinbaren 311 fbnuen. 3ßo ©chbpfung , ober

au* nur freiwillige 3lnorbnung beS ffieltfofiem$ i|i, ba

berfchwinbet bie abjolute 9totf)focnbigfeit. Dem anbem

SBeroeife fehlt $ur binlÄnglid;en ©tarfe manche*; ob

wir in ber 2bat gBillen*fre*>beit bejtfcen, unb au*fibetf,

ifl manchen SJebenflicbfeiten unterworfen. 2lud; mit beit

ffieiben pb^PWer Urfachen, faljrt äBiIl;elm fort, fle^t

e$ in 2lnfeljung ber Sftotbwenbigfeit noch fo fid>er nicht;

baß unter einmal gegebener Totalität ber Söebiugungeti,

bie 2Birfung nicht aufbleiben tann , mag vielleicht fepn;

baß aber bie Söebingungen alle bepfammen fe^ti muffen,

unb feine ausbleiben, ober anberö erfolgen Faun, ifl

hiemit noch nicht jugeflanben ober bargetban. Üage**

helle folgt nicht allemal au£ bem ©onnenfehein , weil bie*

fer burd; SBolfen, ©onnenfinjferniß, unb anbre Dinge

fann aufgehalten werben. Da alfo in biefer ^ufammen*

fünft

l) G»Ml Ulf». PariiieiiS. de vniukrf. p. 749. T. 11,

*
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fünft feine 9*ot$»enbigfeit ff* »orfinbet : fo liegtin ben

sffitltbegebenbeitenein unjerftorbarer ©runb »on 3ufiHig»

feit i). 95on ^ufMigfeit «llerbing« , »el*e jebo* »om

®egner babur* entfernt wirb , b«0 er aOe biefe »ebingun« ,

genal« »orfcet benimmt feftfejt. 9Ufo gegen bie unbe»

bingte 9lotb»enbigfeit gilt biefer <g*lug , unb bierin bat

er Jlenbeit mit »or^flglit^in ©*arffmn; bo* gilt er

«n* nur unter >8oran«fe&ung be« erftern, bafi eine mit

gren^eit »irfenbe Urfahr alle« ongeorbnet bat. £>bne

Den jeigt et anfang« jwar anf bWotbetif*e 9lotb*enbigi

leit, biC aber» f° oa,& bit jebe«ma&ligen IJuftönbe Äu«

tw&ergebenfcfu, biefe an« ber Slatut bet »on (Ewigleit

f>tt eyifiierenbett eubfianjen gefolgert wirb, balb in

«bfolute ft* »erlfebrt. ',

'-
Sie 9latnrtbeoIögi* oerei*ert SBil^el« glei**

fall« mit neuen ©ebanfen, »el^eö f*on au« bem er*

^eBt , was er glei* anfang« gegen bie ©nanation«lel>re

erinnert, einige pooen gelebt,, bie SEBelt fe» an« ©Ott.,

wie au« feiner Quelle ein 58a* geflogen-, ebne ju ertfa»

gen, baß ber 85a* in ber Quelle, al« beffen Xf>iil, f»*

»of&er befanb; ba« gef*affene biftgegen wm ©dj&pfer

fein Ibeil , ober gar ber ganje @*opfer femt fann

,

al« »el*er f*le*tbin nntbeilbar ift. Slnbre fagttn :
bie

SBelt fomme au« ©ort, wie ba« SBilb im Spiegel au«

bem ©eaenjlanbe; obne ju überlegen , baß au* bie«

»nfiattpaft ift; ba bie 5Belt ni*t »iebet meinem anber*>

wie ba« SJilb im Riegel ff* beftnbet. 3BoHre man ent* -

gegnen, bie «Wogli*feit babe bie gorm angenommen,

trab gleite baber bem Spiegel; fo biente jur SHntwort,

baß

• •

1 •**•.

I) Guillielm. Parifiens. Opp. T. ii. p. 744-
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baß bitft militytit m b« sfätynm edj^funj
»k&M tttM, außer @e»t, ober fem ätoftanbe btfinb*

lt(^>eö war. Die dp antat wütm, bie gemrbringattg

gleite ber bc« ©c&atten* 90m uitburcfrfüfctigen Äorper)

allein aud) fie bebten tt»*t; baMer ©Rotten ni$r

com Rbtpa ausgebt, unb nur bureb DJtgation, bad

f|t, «uf&afwug btf »<bt« ottflebt 1).

SBil&elm felbft erflSrr Aber bte 6*^futtg fot

©ort f)dt bie 2Beft bert>orgebra*t, wie ber Äiinftler ein

Äunftwerf , bo# o$ue alle aöerfjcuge mtb 2ftittel, blo*

turc^ feine* @ei|te$ ©Äi:

ie, »ermbge welcher ba* t>ott

i&m mit gewijfer Mnftreugung, unb SBoHung be* £oj
fe*>n$ gebaute, außer ifrm fogleiefc fi<& bdrjleCr. »ort

biefer @tarfe fcaben aud> mir »etfpiele # ein gWlofopfc.

badete einmal jrineS fiameel* MieberfaUen Ubk&ft, unb

ba* (£ameei fiel &in a;. 2ln aufriefen 4aben bie 9leuew

iuaerlaßigere , in ber ©ewalt ber €>eele Aber ben ßbr«

per aufgeteilt, wef^e jwar ben ©nffuß bes bloße*,

SSoHen*, abernicfctbefien ©c&bpferfraft, tu* &$t fefcen*

3)i<ffe aber bArfre au* wol biir* nic&t* feM, i« unferm

©ejtc&t$frei$ liegeubeä, fbnnen erläutert werbe««

£urc& eben biefe (Btybpfetttaft &at ©ott &e* ber

erjlen #erborbringung a(!e$ angeorbntt anb bör&er hu
fiimmt, fo baß baburefr ber Sffieltbegebeit&eiteu ganje^

Crbnung fejlgefejt ift 3). »e^alb wirb ©ort nic&e

Moö »or&erfe&ung, fanbertt au* »orfe&ung jugefefrrie*

ben, beren erftere auf alle*, ba* ©Ute fo wol al* ba*

»6fe, tejtere nur auf batf.Qute ft$ bejie&t} weit bot*

3* ©6fen

~t) GuUlielm. Parifiens. Opp. TAI p. fft. idem
f.

f|l. 3; ld*m p. 74*.



SB&fcn *nidjt mag gefaxt »erben , baf e$ jemaubeu bo«*

:

%tt befümmt, unb abjtctytlid; $ugebac&t werbe, unbSot*

m ©fite fofc^eö ^ubencfeit ntc^t gemattet. Die *8or*

.

fe&ung nun erfennet matt leidet, fo halb man erwägt,

baß felbfl unter »orauSfefcung , ©ott Äberlafie naefc ber

,

©efrbpfung bie Dinge t&nen felbfl, 5$orfebung muß ju*

gefltonben werben» <£ntweber gab ©ott biefen Dingen

JCrafte, ofjne feinen »eipflanb jtcfr felbfl ju regieren, ober

sticht« ©ab er fte, fo t&at er ba$ not&wenbig mit SBors

UHd)t f unb au$ äJorforge; gab er fte mc^t : fo über*,

lieg er £e wißentlidj if)xtm Untergange , welc&tf öon

©ott nic^t gebaut »erben tarnt i).
- •

4
-Diefe SJorforge erjtrecf t ftd) md)t auf bal aUge*

meine Ho«, fonbern aud> auf ba* befoubere, unb tnbu

fcibuette : bie Bewegungen ber ©on«e unb übrigen ©ter«

tte, worauf $(bwecfj$Iungen ber Safjrefyetten, QvfyaU

tung unb gortpflanjung bon ©ew&c^fen unb Zieren

entfpringen, fommen t>on ©ott, ber, ba er tyren 9hi*

$en gewußt unb getrollt , baburd) t>or ade einzelne Stfjie*

xt „ unb anbre trrbifd^e 2Befen f>at forgen wollen. Das

ran laße matt bie ©inwenbungen jtd> ntd)t irre machen/

baf folc&e Sorforge feiner SWaiejiit unanffönbig unb

lidjerlicfc wäre; blo$ unfrer &\\)\d)tm ©d;wacfje madjt

ba$ fo erfdjeinen; t>on welcher auf ein SBefen, beffeii

SBerftanb ohne ©rän$e , wie bie Sftad; t ofync Stnfcfjräti*

cfung ift, fein ©ctyluß gelten fann a). ©old)e$ jtel)t

man aud) an ben Spieren unb bereit bewunberung£wär*
'

btgen Äunfltrieben ; wo lernten bie ©pinnen t&r ©e*

»ebe machen? 3Bo, baß gliegen forin Verbriefen

»är-

I) GniflUlm. Parifiens. T, 11. p. 711. a) IdcmT.li,

P- 7««*
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to&rben? 3Bo junge Snten, bie nodfr ferne ZWicre fyabtix

fcfrwimmert gefe^en, baß 5Baffer i&r glemeut 2Bo

ec&waiben i!?r 9le(l Mn|llic& mauern ? 2*on ber 9httur

fcocfc wol nic&t, benn bie, al$ 3lcciben$, barf fftr ?e&r*

itieijtertn bo# titelt gelten, ttnb wo&er f>itte ei tiemt

»ieber fte? i)

jjier ergeben ftdj> gwei» groffe ©d&wterigfeiten , bfe

euie, wie betfeftt ©etreS »orfe&ung mit bem ttcbel?

SBil&elm antwortet! Stiegen , Spinnen, nebß an ber»

2#toen werben Wn ©ctywalben gefrefien, wiefann matt

fagen, ©Ott forge borlfte? <?r forgt allerbiitgö, bentt

«ine ifcrer SöefKmmwigen ift, gefrejfen »erben , weit

tw&t alle« um fein felbjt, manche* au# umanbretStu*

$en Witten gefc&affen ifi. SWonjlra, grbbeben nebf* an*

tetn ffirdS>terlic£en, ober wiebrigen Dingen ftnbba, beö

SÄenfd;en fbl^e* £era$u bemftt^igen 2). j&iergebridOt

c$ an eiliger SBefriebigung , weil noefc bie grage offen

tjt, warum mufle fol<# gegenfeitige$ greffen fe*>n? Die

fc&redlic&en Sftaturbegeben&eiten finb t>on ber frömmeln*

fcen ©eite wol ein wenig $u fel;r angefe&en: begbes ent*

fdjulbigt jeboefc bie eingefdjranfte Äenutnip ber Sttatur*

gefcfcic&te in biefem Zeitalter. $$on e^n ber frömmeln*

fccu (Seite betrautet SBtfOelm oud) bie übrigen geibetv

Äranfteiten nemlidj, ben Xob, unb bie moralifc&en Ue*

teL ©cfcwelger Metten anbern $um warnenben SSctrfpiet,

Slrmutfr ^inbeit Sutffc&wetfungen ; unb fo glaubt er ba$

Mebel mit einigem barauS quillenben Stufen gerectytfer*

tegt )u frabett, ba bo# bie Hauptfrage tft, ob itic^t ofjme

Ibaffelbe ber SWufcen fftr$ ©auje mtenfettd? grbfier wäre?

<£me

*) GuillUlm. Pari«. T. II. p. 714. O Wem p> 719»
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fine »u*ft*t jur «ee&tfertignng be* ttrteW aber $at

fr benttixfc erweitert,
...

Die onbre : wie befle&t Die <Borfebung ttnb bat 58orfcer*

tvjffen , mit ber gre*beit ? betritt SBilbelm ben alten

3B*3 > J« geigest, bag ®orberwiffen ben Erfolg nidbt be*

Wirte, mitbin bemfelben leine Jtotbwenbigfeit mittbette i)%

N ©otte$ nuwanbetbare grfenntnig mit ber eriftiereu*

ben ©egenftjnbe ffianbelbarfeit jn vereinen, war eine

ber gangbar f!eit Aufgaben biefel £eitalter$, SBiftefat

glaubt babarefc bie$ )n bewerf(letttgen, baß ttnfere fennt*

tiifj uri$ von aufteu Fommet , fieb alfo nad) ben ©egen*

flau ben rieten muß, unb obne SJerinbernng in un$ mrf)t

farin verjnbert werben» ©otte$ SrfenntuifJ btngegeft

liegt in i&m, ift von ©egen|ttnben unabhängig, wirb

bureb fie nic&t im minbeflen veränbert, fblglid; fan er

ebne ajerinberung etwa* iejt nidjt wiffen, ober an ber«

toiffen; gerabe wW ein $erb«mi0 jtd> inbew tarnt,

ebne fflerS über u n g in einem ber @ub jefte biefe6 Qerb&tt*

nij5e$ , blo$ burefr gienberwig im anbern 2). einige*

wirb freplidf* biebnr* aufgebellt, nur nityt <tfWj w»
fann ©ott von ben auffer tym vorbanbenen 93er4nberun*

gen anföaulidfe JUuntntf baben, obne ißeranbertfoa

inibm?
1

©otte* <*infacf>beit unb ttntbeilbarfeit erllärt unb

bringt er mit ber Slßgegenwart anf nene airt in lieber»

.einftimmung \ wie be* fünfte« Untbeitbarteit, bie Wtfr*

beit ber SJbeile in ihm, bie 2*u*berjnung nebft bem Jtbr»

yertaum wegnimmt: wie ferner Untbeilbarfeit in tntelleb

tueOet

Ga U 1 je Im» Pari*. T.tt p. 7*3. *) ldcm T. IL p. 737
*
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tueller »Deutung, bie «Mehrheit im S5egri#e jerfttrt:

fo fd?liept ©ctteei Uttt^eifbarfett bet)be$ au$. ©emnach

umfaßt ©Ott aöe$, nicht mit förderlicher, fonbern mit

geifäger »uSbehnung, wie eine ©attung ade «injel»*

feit ohne f&rperlichen SKaum in ftch (fliegt. $ieraud er«

Hart ftch aud) bie 5Hügegentt?art i). SWit feinen «Hier*

anbrmern, aus welken biefer ©ebanfeherjtammt, gieht

5öil&elm nicht in ßrroaguna,, baß bamit bie fubfian»

tiette ©egemwrt nicht begreiflich gemalt mirb, ba

tot ©egenwart be* ©efchlecht* in feinen ©attungen ab

Ien> nicht* fubftantteffeS i(t, ober fall* man ftc bem

ihn«* fe)t, bie Gin&cit be* ©efchlcch** aufgehoben

wira»

2>ie ©eelenunflerblichfeit wirb bo» SBBin^elm mir
freiftigern, unb bän biger gemachten Bemetfht unterjtäjr;

^otte* ©erechtigfeit fpricht er \ forbert ränftige etrafett

unb ^Belohnungen , m\l in tiefem geben begbe nach 93er»

bienjl nicht au*getheilr »erben« $wav fährt er biefe«

(Schluß fo mit nicht hinauf, baß er ben htchften ©rab

*on geßigfeit, beffen er fähig erlangte: allein ec

ieichnet bo<h ber 9lach»elt feine hefte, mib noch UbtQtU

tenbe gorm bor. £n mehrerer »efripigung biefer grof*

fen Wahrheit bebejtiget SBilhclm auch We ©eelenetnfach*

helt , unb ihren Unter fcl; ich *om Xbvptt, mit einigen fonfl

«{cht borgelommenen ©ränben. Die Verrichtungen unb

Ar&fte ber ©eele hangen nic^t Blöd »om Stbtptt ab , fie*

hen vielmehr bejfen ©efefcen gerabe entgegen: ie mehr

man ftch bom Äbrp er entfernt, befto heller ben ft man,

ie mehr man ftch mit ihm bermifcht, befto bunfler;

mit

i) Guiiiielm. Parifiens. T.U. M67*
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itüt abnähme be$ J&rpe** »erben bie ©eelenlr&fte ftär*

fer, wie, aufer beut anter, mehrere Äranf&eittn bart^un;

ber Serffanb enblity iftfufc bewujl, baßfer ganf, ntdjt

in einzelnen Zueilen benlt, tittb muß ba&er einfach fc^ti i).

' 1 'Die ©eelenwanberung enblidfr befireitet ffittyeltt*

mit folgenben fef>r< gegrünbeten SSemerfungen: fte fejt

*orau$, baß Alle Seelen gleich unb t>emdnftts ftnb, wie

and) , baß bie «lu*ftbung ber S3ermtnft t>ctt ber £)rga*

;

ttifatiott aEeitt abbangt. 9tun aber ftnb 93erftanb unb

Sernunft, £&Stigfeiten, bie an leine örganifation we*
'

fentlic& gebunben ftnb, tmt&in in ber SluSfibung burd)

5?erfdjiebeul)ett ber ©rgamfation tud?t auftyaltbar. 6$

lommt (inju, baß wir nie wiflfen fbnnen, ob wir einen,

wahren <5fel, einen wa&ren £d>fen *or uni &äben, im

gaUc#$ugleid(> wa&re »ernunftlofe Xbtere giebt, bienoe$

leine 5BenfcJ&en waren; ober ob wir unfre ncfcctyjlen aerfiorbe*

ite SJerwanbftyaften t>or un* feben. SSie feilen wir traft alfo

gegen bie Spiere betragen? CTnMic^ mu fte m au füd> be$ boru

flen^utfanbe* bod) wol erinnern, welche* niegefctyeljt, ob*

$lejct) wir Dielgrbffere Äleinigfeiten behalten; biefoetwaä

Vorgegeben fjabeu, waren Söetröger ober $fjantaften 2).

2)er ©runb, baß bie SDenffraft an bie Orgatufation gar

mtyx gebunben i(t, fällt na$ genauerer Erwägung ganj ba*

$in, ba wir jejt fel>rgut wifien, baß im Äbrper einer Sfateife

itnfre SJernunft eine gar flaglidje gigur machen wirbe*
j

Die übrigen gewähren allerbing? beträchtliche 2Bahrfd)em=

lic&leit, befonberß wenn fte weitet fjinauS »erfolgt werben.

, • • «

v
* «

I ) G u i 1 ] i e 1 m. ParifienÄ. de imttortalitate animae« X 1.

P- 5if- 2) Idem Öpp. T. II. p. 66*
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tat von 23cauvai$ (Bellouaccnfis) ntcf>t weit er ba ge*

fahren, fonbernim baffen SominifanersSrben^&nch

war i). Subwig ber heilige, jtbnig t>oit granfreich,

lieg ihn nach ber Slbte)) «Ro^aumont tommen , gebrauche
f

ihn als Sorlefer, unb flbergab ihm bie ersiebung feiner

Äinber 2). Daher hat fonber 3weifel SJincent feine weit* -

laufrige 25elefenfjeit in fafl «Ken banml* befannten @#rif*

ten ber fpeMat'mn fyfyloftvfyt unb @efd;ichte, welche

»elefenheit iljjt veranlagte unter bem Kähmen be$ @pie*

Qtlß , bie ertfe <5nq)flopäbie fafl aller titcnftylföen Äennt*

mße, su verfertigen. Diefe grofie SBelefenheit ^inbertc

ihn vielleicht felbfl su benfen , feiten tritt er tit feinem

tiefen 23ud;e in eigner tyerfon auf, aber bann vergißt

er aud& nie ftch als Urheber feiger ©ebanfen su nennen.

Die Araber rennt er größtenteils , unb äriffotele* weif

er fafl auSwenbig. 2>iefer war batnal^ fd;rn fo gew&h«*

Ii* , baß 3lu^öge .ober ßompenbien fetner vornehmjle*

Schriften , unter bem SRobetitel von Summa vorhanbeit

waren, ©o hatte man eine fummam de amma 3 ), unb

unter ber »eberfchrift metaphyfica nova,
4 ein Compeu*

bium ber SRetapb*)P* Vincent unterfcheibet baß for#«

f&ltig von ber metaphyfica veteri 4)* ©er (Jinffeibung

tvijfenfchaftlicher Unterfuchttngen in ber gorm gewiffer"

gefeit, unb fchlufjmJßiger Argumente ffir unb wiber,

tebientftch 23mcent nicht; baß fpeculum morale, worin

fte angebracht tfi, haben mehrere mit Siecht fär unterge*

fcho*

I) Bruck, hift. Crit. phil. T. ffi. p. 78*, 1) fmb^cri
flaebrichten vonb.oornfbm(lrn@*rifrftfafrn 4r Q5anb «•
418« 3> Vincent, ßellouacens. fpeculum doftriuaie XV,

n
«. 173- ßuac. 1614. 4) ldem XVI. c. tf.
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fefcoben tttlatt titt tommt, na* Brt ber onberttSücber,

nicbt? oon 9(u4}ugen bör, fonbeftt atlti wirb met&obifcb,

unb n a d) LMogcm tfaifonnement abgefcanbelt. SSi ncenr fiarb

wa&rfcbeinfofc um* 3a£r 1254.

Sie quiddiwt war fcbort bamalg (latt bei 2Jriffote!i*

fcben w n v «*< gcbrducb lieb 1), folgenbe 3«t .bat fie

ununterbroeben behalten. Heber bie SRealitat be* 90»

gemeinen bat Vincent noeö am fcbarfflen naebflebaebt, wefc

$alb um be* SHfammenbangtf »Wen, (eine »smerfunge»

nicht Dürfen übergangen werben, tyorpbpr unterfebeibet,

Sincent jufolge , in fetner (oßtfcben Anleitung brep biet*

über aufjuwerfenbe gragen : ba* allgemeine ejrifliert ti

wirf lieb außer unS, ober ifi e« biofier ©ebanfe? 3<i e*

fSrperiitber ober unfirperlicber Statur? Unb im legten

ftafle , iff e* oon Den ©innen * ©egenflanben abgefonberf,

ober nur in ifmen oor^nben? Siefen, obgkieb niebt aütt

trfcbSpfenben gragen, gebt Vincent nad), unb beantwortet

tie erffe (b: ba* allgemeine efiflieri ipurfli*, fonfl wäre

feine ©iffenfebaff miglicb ; fonft fßnnre aueb ba$ &nf ntebe

In allgemeine* unb inbioibueOel geseilt werben. Sem
fegte man entgegen, bag eben babureb etwa* allgemein ifl,

bag ber Eerjfanb e£ benft ; ba0 alle* toiirHkb oorbanbne

inbioibuefl ifl; bag baä allgemeine nübU gl«* bem 3*
«oibueflen, entfliegt unb oerge&t, alfo 00m wirfIi* Bor»

fywbenen fieb wefenrtieb unterfebeibet; bag ti enMicb, gegen

be* ©ir«icben3latur, €iirf in riefen ifl. Siefen meijlen»

tfcettf tripigen ©runben fu«t SSincent bur* ©ijfinctionen

«u$|u»ei*en , bie, wie man nun Ieicbt eraefctet, auf nitbti

benn eitle ©ubtilitat tynant laufen tinnen, tnietyn be*

Suf*
* *

1) Vincent. RcUmmc. fp«c. dofbrin. XVI.. c <jr.
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Mufbeben** nicbe werrb ffnb. Statt beffen tritt bie$rage

Keffer gewefen, ob bie Srtffenj bem 3IOgeme t neu ali folebent

»ugecigner werben föDte ? O Suf bie |ioepce grage (ff nun
bi c Wntmtt leieb t eorauäjufeben , bag nemlicb ba$ 31 Uge*

meine an fieb |war unKrperlicb iff , btiKfc bie 3nbit>ibuen

febo* »erttrpert wirb 3); fb wie aueb bie auf bie briete^ ,

bag ba$ Allgemeine niebt abgefonbertfur ftcb ; fonbern bloS

im 3nbitMbtieüen eriffiert 3), worauf jule^r fliegt, ba*

»ltfleineine « lein feerer Statte, ifl fein ©ebanfenbfng

;

fonbern etwa* reelle*, wirflieb oorbanbene* 4). «Bincent

bemnacb ift Sealiff, unb e* erhelle, nai ein tRtaUft |u

biefer 3eit bebeutete.

8e$ Mbert pflegt man ber ©AofaflEifer tweWel 3eft*

äffer anjubeben, worin i&re $büofopbie unb Ideologie bie

Wu&enbe 3ugenb erreiche, fo bag ber £ang ju entbebr*

Heben Önbtilitäten, nebjf bem ©eubmm be* 9frtf7ore(e<

unb ber »raber ade* t>*rbarb, mt> ven aflcti übrige«

©iffenfebaften bie grigten »inner abbidt 5). grcpHcft

ttafmien fubtile, niebt feiten (acberltc&e fragen, in ber @ot*

ee*gelabrtbeie inebr Ueber&anb; frepücb würben im gifer

tetapbpflfe&er ttnterfttcfruugen, alle anbre Äenntniffe, be«

Ifonber*

l) Vincent. Belloaacens fpecul, doarinal. III. c. 7. 8. 9.

*) Ibid. ^ 10. i) Ibid. c 11. 4) Ibid. c# i*.

f) Bruck, hift. Crit phü. T. HL P . 787.
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fonberS Wlattymatit , ttcbjf ter Sttmfl fcjiit ju Abreiben,

gdnjlicb >Hiftti?gefcftt , unb bie ftfolaffifcbe gorm warb fajl

allen Sutern gegeben ; allein e< gefebab boeb aueb jugleicb

«c>mei jum 25ort|>ciI bc* merifebfieben 9Jerfianbe$, unb

cj ijl baber ungereebt unb cinfeitig, bie* 3rftalter Moi rett

feiner fdblimmen Seite barjujfeflen, unb ibm baä 9Infebeit

tu gebe«, ott ob niebt* gute* bewirft worben fep. Sie

ftbolafiifcbe SRetbobe, afle* Siatfonnement in firmlicbe ©pf*

logtömen )u ffeibeni ifi |mar bem ©ebänbenfen naebtbet*

Jig, unb bem augerfi treefen, ber an ber ©acte felbff

Hiebt 2beil genug nimmt, unb bem Sereieberung ber 93er*

itunftfenntnig niebt einjige* Siel aller Semubungcn iff.

©ie gewagt aber bem SBerflfaiibe, tum ber anbern Seite,

wefenttiebe Sortbeile, inbem fte tl;n nötigt, (Idt> mit fei*

iten ©ePfien befannter ju maebeu , bünbig imb beuilfeb )u

benfen , fieb niebt bureb ®ortgeflingef unb jierlic&en Ber*

frag bleuten )u (äffen , unb ben gufammenbang ber (Sage

unb 2$egriffe forgfaftigefr tu unferfueben. 9Bie wir bem

Sinniger in ber 3tyifofop&ie ratben, mit ber 93ermmftfebrc

ftcb vertraut &u machen, unb in beren SSorfebriffen ffeft

tu üben: fo war bem bamatf noeb jugen^ieben Scrfartb*

t>a$ ncmlicbe SJerfabren ratbfam , unb moerlagig $atu
'

bie Vernunft folgenber 3abrbunberte folc&e ©jtarfe , mit

foleber ©ebarfe niebt erlangt, wäre fie niebt bur* bie

fcbolaflfifcbe ÜKetbobe vorbereitet worbe;t. SKebrere ber et«

ffen Serbefferer ber SBiffenfcbaften waren , eben aui £aß
gegen biefe SKetbobe, föv feiebte ©dtfnrebner, unb aui

liefern ©runbe ben geübten fcbolaflifcben Äampfern bep

wettern niebt gewaebfen. Slffo bürfte man eä febwerfiefr

wagen bie (Einführung biefer SKet&obe für baarc» 9?a#tbetf

tuerHarcu.^
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V

3ti bfc Sfteofogtt bracfctc frepli* bie SKetbobe, über

öfleg fubeile unb perwiefelte gragen aufjuwer fen , man&e

fiberffügige Untcrfucbungen, nid&t felfen lacberfiebe 6(rei»

ffgfeiten, ). 9. wenn man mttyfam auomaebte, wenn eine

Staui eine gewebte £ofiie gefreflen fcatte, wa$ tiefer

SRau* $cfä>#<n mügte? ober, wenn 6&ri(iu$ alä Surbig

erfebienen wäre, wie biefer fturbil batte prebigen fonnerr,

unb wie er würbe gefreufcigt fepn ? 96er bie Quelle foleber

gragen war, ftc& nriglicfeff t>emlicbe unb befiimmte Segriffe

von Religion tfwabi'bcircn )U rerfebaffen , unb au£ tiefer

Duelle flog fonber Swcifef manche Slufflarung unb Sericfc

flgung. ®ev wirb fo unbillig fepn , bep einer ©ac&e von

Surer Ricbtimg unb guten golgen , bloi auf baiS , aOe£

©Ute unter ben 6terblicben immer begleitenbe 23ofe , feist

äugen nierf Jti liebten? Werfe lingerecöf , um tiefet W*
»igen 2$ö fen willen , bag mehrere ©ute )u oer fenn en, ober

juoeraebten? gurwabr, jxuten bie 6cboIaftifer niebt

mit folgen, aueb läcberlicbeii gragen, ben Seiff )unt

JDenfen bep unb über ÜReligionfle&ren geweeft unb geübt

bie Reformatoren bätttn niebt fo glücfliefr, no* fo frift

ba$ Religiontfgeba'ube belfern finnen

!

Sie gdnjlicfce Serfdumung aller anbern Äenntnifle,

befonber* ber SRatbematif , unb ber fernem ©ebreibarf,

nebjl ben febinen 9Bijfenfcbaften , fallt freplieb ben ßcbo*

la|?ifern jur Safl, unb fie jmnbelten imrecfct , tiefe gan|

hintan jufeßen, allein bicö war t&cilä unpertneiblicbegolge

damaliger Sage ber Singe , t(;ei Ii fogar tem SKenfcbengc*

fcblecbte beilfam. Serebfamfeit galt in iffentlicbcn 3lnge*

legen bei ten nid}t£, weil in 23oIf«perfamm hingen nict)(f

t)on grbeblicbf eit fo perfcanbelt warb , bog Reben unb

(Seaesireben waren erforberlub ober aebrandrfid) aewefen.



*ESai ton rerfommleten etanton tMa wrgeftagen »ort,

fam in tor ©eftalt wr, tö§ 3* unbiRem aflei entfcbü*

ton, man ftubet nirgend bie ©effattung aträfü&rlicberer

»eben jur 3tana&me ober 2krn>erfmig wm«efe$en, DDer

top ©erlebten ; au cb maebte in Sranfreieb , tom Haupts

fifce alle* p&Üofrp&ifcfeen Gtufterenä, Die rcacbfenbe Sttacbt

»er «egenten, Den ©ebrau* tor »eben enrtefrrü*. ©ft

©eifllicbteit entbehrte ba* @tubium tor SJerebfamfeit um

fo eber, ba t* fein «Kittel mar }u einem Statte ju öelati»

gen, ober einen SRebenbufrler |u befiegen. ffllfo, jum®c^
reben unb (Scfcönfcbreiben mar feine SSeronlaflimg üorban*

ton* ©urd) &en öiferM eben «uä bem Jangen 6<blum*

mer getieften ®erftanto$, warb bie fridtfe et;re barm

ßefc$t, mit neuen unb fubtüen ©eblüflen einen ©egner

luefcer juiverfen , unb tor ffietteifer afabemifeber tfebrer ba=

$in gettebtet, an SReubeit unb Seinbeit ber Sfrgumente (leb

}u fibertreffen. Sonnte tmai onberä baraitf fommen,

al* autffcbüegenbe Semubnng, mit troefenen ©cblüffen aU

M iu entfetoiton? Mi S5epfeiffc$ung alle* ©cbmutfe*,

unb aüer «nne&mlidbf« t be$ $8ortrage# ?

\

yiaü) 2lfejt'anber von £aleg gewann afterbing* bie

febo (ufitfebe 95 bflofop bi i neue* 3lnfeben , unb tor grtfe jejt

ßetlxme ©ebritt, berechtigt ton ©efcbic&tfcbreibef , biet

eine neue gpoebe anjufefcen. Slu* ben nun me&r turefc

bauten unb btircbbifputierten ©ebriften bej Sriflotefei

mebt minber, tonn au$ ton Seifiger gelefenen Werten bet

«raber, rourbe bie qj&tlofopbre mit einer (Wenge neuer

Unterfucbungen , unb neuer Streitfragen bereichert. S)iefe

Streitfragen, tnebr in Umlauf auf ben Äatbebern gebraefcf,

würben mit neuen unb fcbarfßnnigen ©runben geführt«

töte mit neuen unb fcbarfßnnigen ilnterfcbeibungen tor
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»egriffe eutf*i*ben. Ueber faff ade Segriffe ber SReto

pfttff giwg-ein rtcue* unb Keffer Stcbt auf , wai 2Jru

floteltf > web(I Jbctt Vorgängern nicb* beflmert , ober nit&c

flenau genug ertlarr battcn , marb in änfprucb genommen,:

unb mit neuen Definitionen wrfefcn* 2Ba$ bic Morgan» -

ger ftbwaeb, ober g*r ni*t betoiefen fcatten, marb mit

beffern ©runben unter flößt. S5ie SRetbobe, afle Segen»

ffanbe in emjetoen grasen mit \bvm ©rünben auf bep-

be* ©fiten *fr)u£anbe!n, "nwrb aDgemein Angenommen

;

,
Vit Unterfucbung aller Aufgaben • priori mef>r autfgcbebnt,,

unb »rjffotrftf jum twnebmffen gubrer Mo* pftitofoptf*:

ftber, tote bie Äircbenodter, iirgüfrrern in tbeoiogifcbcti:

pbilofopbifften ftorfcbungen geion'blt; mithin ni*t reiner

9>erfpatetki$mu$ , fonbetn »kjtanbrinifcber jum ©ruube

gelegt, tia>etmiö(& tjtbte gemeine «Repnuftg, ba§ bie Slraber;

Me Wbere flaffldrung t>ef neuern 3«t vorbereitet baben*

trf*t fo mtriebfig, ate ein berühmter etbriftfielier d fit

ba«|Btkflat fticbt Wh SRacbtbeil* jugeffauben, toelcbe ec

betH ©tubmm ber Araber beimtigt, bleiben noeb litobtn

berubrten, von ihm niebt in fKcctnung gebraßten 23 er*

freite übrig.

Siefe »iebtung alle* ftorfcfcen*, auf flenntniffe • .

priori, foflt&fic Hu ben Sehern ober 93orjügcn be$ fcbola»

(lifeben 3eitalt€rtf ju jaWen fepn? Sollte fie ocrfe&rter,

Ober riebtiger ©ang ber Vernunft muffen genannt »erbeu ?v
»nfang* freplieb febeiut tiefer 5Beg oerfebrt, biefe URu
ipobe wefemlicb nacbfNHg , tpeil boeb ber 93erffanb oort

(Erfahrungen unb Beobachtungen ausgeben, »eil boeb ba*

$or*
r

i) deiner! bijtoriftbe ^crgtetcbnng ber bitten unb fDerfaf,

u. f. iv. be* OTttdöltrr* mit binen unfrrl 3*brbu?i>f

n

2t ©anb ©. 644 fF.
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gwfc&en im* etoffen «Begriffen , auf £irngeft>inffe unb

grunblofe Sc&auptungen nottwenbig fuhren mug. Scob*

Ortungen unb grfa&rungen )u fammlen, iff erfleh grfor*

bernif , unb Seburfmß bep allem 2>enf?n; ba« jtpepte

' tmb na'cbffe, Silbung tätiger unb fcöarfer Segriffe; beim

twt biete« Segriffcn muß I;crnacb bie weitere unb tpifiem

f*ofttt*crc Seabhcbtung geltet wertem ö&ne febarfere

begriffe wirb ber beobaebteube ©eiff nie ju ber Unterfu»

#ung über bie Sb&angigfeit ber 6eefemmrfungen wn ein*

anber, unb i&re3lbf?ammungen gelangen, weil o&ne Segriffe,

unb beren forgfaftige Bergkicbung, i&m ba$ Sebürfniß einer

miglicbfj treffenben UitiertöKibnng, unb Scflimmuug ber

Berroanbfcbaften , niefct einleuchtet. Sie genauem Se#

griffe wn itrfacbe unb SBirfung, wie manebe Einleitungen

}u neuen Seobacbtungen unb $erfu*en, fcaben fie niebt

gegeben? S)c::macb iff ber n?efentli*e ©ang ber SBcrnunft

}u wiffe nfcboftlicbcu 2lu$bilbung ber f baß erflt tagli*e gr*

fa&rungen unb Scoba*tungengefammlet, unb lamit ber

©inge Dbevfldcben Mannt Iberben; baß bann bierair*

2$egriffe gebübet, unb tiefe Segriffe a priori betra*tet,

*ergli*en unb beflfimmt werben; tag enbli*, nacb fo ju*

geri*tetcn Segriffen, ba$ @ef*dft ber Seoba*tung ton

neuem, nacb mct&obifcberm $Mane, unb nacb Leitung bec

Segriffe vorgenommen werbe, ©erabe biefen 3Beg nabro

bie Serauuft im SKittelalter , voaß an grfabrungen unb

Seobacbtunge« jur erffen Silbung ber Segriffe notbroeit»

big ifi, fatttn airiffotetc* unb bie Araber, uebfi einigen

ÄircbcnfcbriftlMern jufammengetiagen, unb ju einigen

burftigen Segriffen verarbeitet : bie ©cbolaflifer nabmen

ben gaben- auf, unb bereiteten au$ biefeu Segriffen bureft

93ergleicbung , beflimmtcre Definitionen unb forgfa
c

(ttgere

Serglieberungen. Ratten ffe, na* bem SBunfcUc maneber,

auf

.... ...

' ** - 'Digiti^ßd by Googl<
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auf 2krme$r*ifl0 ber 6rfa&rung« * ©ammfong f?c& eittge«

fcfcrdnft; fo würbe ei« uuge&eure« €&ao« entflanbcn fepn,

t»orm (leb tie Vernunft neuerer Seiten jwlofcreo fcatte,

ojme Drbnung imb Sicbt
v ftfaffe« ju Wunen.

'

. ©er Wann, wefeber bem menf*licben SSerflanbe an*
erffen b'iefc »icbtung gab, war ein ©eutfcber, au« bent

eblen ©tamme ber 901t Soflffdbt; 1193, ober rtacb anbertt

1205 ju gauingen in ©(bmafcrif, gebo&rcm puerft gieng

er nacb Watm, atlw* fefn viel uuifaffenbel ©eijf, t>er^

»unben mit eifernem $feiße, i&m balb ben Sorrarfg vot
allen SRitfcbülern wftbafTe. ©er Aberglaube tiefe« %i\u
alter« bot feinen ungemeinen Sortgang ta ben ®iffenfcbafteri

mit einer gabef du«gef*mücft, unb bureb ein ©prüebwort
verewigt 1 er fep, fo fpridbt bie Kgenbe, au«, anfange

lieber Stumpf&eit ©Ölen« gewefen, ben ©iffenfebaften ;u

entfagen; ba ftyit'tym atfer be« 9tacbt« t>ter .wunberfcbßne

SRatronen im Sraum erfebietten , ^aben t&ri abgalten,
unb eine berfelben, bie 3ungfrau SRaria, &abe bie ©eiflfefc

armutb äon ibm genommen, ttnb oer&eigen, er foBe ber*

einfi ein groge« Siebt t*r «irebe »erben. 2>afrer fei) &«r*

nacb ba« ©prüebwort entfprungen: Ulbert t)I p!6$licÖ

au« einem gfel ein Wlofopb werben. ©a« atf ber gacbe

wabr ifl, febeint fieb folgenbergefltalt begreiffieb ju macben 1

»Ibert war ntcöt einfältig; fonbern von Statut felbflfceip

fenb, unb tonnte barum, weil er bie gein&eiten unb «b*
flrafttonen ber 3Rctap&9fif anfang« niebt faßte, an ifcr

feinen ©efatten ßnben; »ielme&r, wei( e« ibm niebt genug«
Wo« fein ©ebdebtnig anjufüHen,>ielt er (t* ]u biefen Äennt*

fliffen für unfd&ig.

DJacb 9lu«6ilbung feinet «erflanbe* ttat Ulbert in

ben ©ominifanerorben xaai , unb ba feine ©de&rfamfeir

4r». 9fa in
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in allgemeinem Stufe flanb , roarbflw ber Unterließt bec

3ugenb aufgetragen. (Sein erfle$ Strömt übernahm er

]u 9mt$; unb legte ben mftottUi jum ©runbe fetner

«Berufungen. ©embe bamatö lag ber 95&ifofop& von ®ta*

gira unter pc&HWöem Verbote , medMb mehreren mibe«

greif«* gefebienen bat , »ie bennoeb Ulbert a\i Uriflote*

Itfer auftreten formte : allein aOem Unfeben nacb war e$

mit biefem 93 erböte, wie mit allen, allgemeiner Senfart

entgegengefefcten, ti war in turjent pergeifen morben»

Ulbert braebte ti roabrfcbcinl.icb babin, tag ber $abfi von

(einer wrgebltcben Strenge überfubrt, bie »riflotelifcben

»ücber ber fp&pftt }u erflaren nun erlaubte, 3n feinem

Drben gelangte Ulbert* }u foiebem Slnfe^en , bag man Um

)um 9rcüin)ial t?on ganj SDeutfcblanb ermatte , in wU
cber Qualität er feinen ©ifc ju €8n» auffeblug, unb awb
ba WilofoplMe unb 3$eologfe mit großem SepfaQ lehrte.

Unter mehreren berubmfen SRannern, bilbete er frier ben

(eil. Storni von Mquino. 23 on ba flieg er 1260 )ur bi?

fcbßflicbcn SBurbe in SRegenäburg; legte jeboeb naeb bm>

3abren bie« 9lmt febon »ieber nieber, um in einem ©0*

min ifanerHofier mit t>oflfommener SRuge ftcö ben 2BitTen*

febaften *u »ibmen. (Er flarb im S70en geben«jabre 1280;

tmb Unterlieg unter allen Sorgangern bie meiden ©ebrif*

<en, forool über bie Ideologie, aii über alle Steile ber

lofop&ie, unb ade Uriflotelifcbe lieber, ©ein Zeitalter gab

tfrm banfbarlicb ben e&renoollen 25epnamen be# ©rofen,

Bjelcben {mar einige für gamiüen* Slamen baben erflaren

»öden * im »emeife jeboeb ju f*»a* erfunben worben

finb. 9lud) ibm bat man, nacb bamatiger ©itfe, bett

©cbanbflecf ber gauberep angebangt, unb in mehreren

Sefcbicbtcben al* großen ©cbwarjfünfller i&n bargejteflu

SHe ba behaupten, er fep von aOer Stogie gdnjlicb entferne



—— m
' getDtfett , »etben tum i&m fcfbff )ttm ©tiflfc&toeigen ge<

toaftt, fcena er gefle&t, magiföe Serfucbe gemalt ju
'

v

babert t), i^ar al)b nacb bamaliqem ^Begriffe in tiefer

Äunfl niebt $rembfing. Sarau« folge jeboeb bep »eitern

«iebt , bag er im eigentfi&ett 93erffanbe SBagu« war, toetf

bie« Zeitalter jur SÄagie mattete rechnete, toa« ber 3?a*

turlebre ange&Srt 2). ,
•

,

«Ulbert SBelefen&eit i(l na* bamafigeffl Jeifaff er, bit

au«gcbreitetfie, aber nur in tbeologifcben unb pbffofopbi*

feben ©ebrifren; ber ©efebiebte unb iittttatutß er gdnj* '

'

(icb tmfunbtg; baber aueb ofme allen ©eicbmaef. 3m
Vortrage ift er obne ©pflem, in ber tybflefepbie folgt er

ber Olrt jiotelifcben Drbnuflg,,:Unb in ber tbeologie, ber »ort

93 e te r au« ber Üombarbej) ein^efubrtcn.S t e 2kaber, Sfoerroe«, .

äloieenna, älgajef, Sfoempaee, «Ifarabi, Slbubecber, »Hol»

cebroit; bie £ebr<$er, SRabM &ofe«, 2>#>ib
?
unb ffiabbi

Sfaaf ;-bie ©rieeben, Storni ben Äreopagiten, £erme«

2ri«megifl, S&emiftiu«, SJJroMu*, 31rtj?otefe« in feine«

aebten, unb einigen undebten ©ebriften ; rmebrere «ireben*

t)äter ; bie Lateiner, Cicero, SJoetbtu«, ttpuleM i unb oott

ben Beuern , £ugo unb SBicbarb oon 6t/«Ketof, 3lnfelm

au« ganterburv, nebff matteben anbern , fübtf er oft am

Siflein ben Stcero (a« er nicbt# feine ©ebreibart bamacb ja *

bilben, fonbern bfo« einige ©(bluffe au« ifcm )u entie&nem

©eine Unfunbe ber. grieebifeben ©pracbe geliebt er »war

. niebt , fuebt oiefmebr in gelegentlicb angebraebten ©orten

(leb eine Äcnnermiene ju geben , t>err<ft& ober bureb bie

Slecbtfcbreibung unb «rtlarung berfelben, feine fanjlict*
1

91a a Um

l) Albert Magtt. Opp. T. III. de An- p. 23. Lugd. l6f f.

l) Bruck, hift. «rit. phih T. HL p. 7«g fq.

1 *
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Unrcificn&eit; nebfl bem ganjlic&en «Mangel aller Senntnig

alter pbilofopbifcber ©eftcn unb Spfteme. grncn bet

auffaUenbffen »eweHe baoon geben bie grflarungen ber

3lamen gpifarecr unb 6toifer. Sicherer, fagte er, bebeu*

(et üRenftben, bie Sieber macben (facientes cantilcnas) ober

in ben SoHonnaben fielen : benn bie erpen 9H;ilofepbeii

Lünten il;re üebvni in ©ebiebte, cl;ue ficö jebecb genau au

fcas (Splbenmaaä ju btnben. Sa fic aber ^anblungeit

ber STOenfcben t>or ben £aflen ber Sbeater unb gccbffcbulm

befangen , nannte man fie aueb £atten(feber i ). Spifur

bmgegen bebeutet einen , ber fieb um etroaä unnüfcc$ bc*

fümmert, (fupercurans) ober ber auf ber £aut bldbt (fopra

cutem). 5Den tftamen bot er baber, baß bie erflen 33(;i-

fofopben t>om gemeinen SBanne , ber nur auf feine Seburf*

niffe benft, Seilte genannt würben, bie fieb um umoiAtige

JDingc befummern , unb von bem roaS {um geben gebärt,

feine Senntni§ baben. 3n ber goJgejett aber Riefen fte

oberfla'cbficb , »eil fie niebt tief genug einbringe« 2). an
eben biefen, n>ic an mehreren GteBen, biebtet er be* alten

©eften SKepnuhgen an, unb rebet von $ren SJerbinbtm*

gen unb gntjiefcngen fo, baf? nüra-fiefft, er b<*be in be*

©efebiebte feiner üßrffenfeba^ niebttf ali feinen 9lriffotele$

aufmerffam, afle$ übrige nodbtägtg gefefen, ober wnau*
ferfi nacblagigen QSorgängern fieb aufbeften (äffen.

Seo bem allen aber bot er boeb felbff ^ebac{)t # unb

fW> um bie $bifofopty.e niebt gu uetfennenbe Skrbtenfie

^ ermorben ; toeiflauftige , unb mit SRacbbcnfen »eifnüpftc

SWefenbeit , giebt ibm oft Slnlaf, me&r Hiebt unb ©rünb*

liebfeit in manebe Sebren ju bringen, unb maneben 6cbn>ie*

1) Albert Magn. Opp. T. V. p. a) Ibid. p. 13p.



r6—
,

™
rigfeiten gefi&icft au* bem 3Bege |u gefcen. 9Sor t&m fraffc

man über bie triebt igffen ^rarjen bet* naturlicbcti Jfreol cgie

,

allgemeinen 9tyikfop&ie unb ber (Eeelenle&re, unter ben

htmüfdbcn griffen niebt* einigerntöfen ootltldnbige*,

tief einbringenbe* unb $ufammen(wirgenbe* ; nur unter ben
v

Slrabern, unb ben jejt bur* fie befannter »erben ©rieeben,

warb fo etwa* oorgefunben. QSon i^nen trug e* Gilbert

in bie Gf;riflfenf)cit herüber, unb warb babureb QSater be*

p^ilofop^ifcben ©eiffe*, unb mictetff eigner SSerbefferungen,

wefc benn bfoger ajerpflanjer.

ÜBit 9lri(totefe* behauptet Oflbert, ber SRetap&pfif

©egenflanb feo ba* gn*, ober Sing, unb toa* i&m a(*

jblcbenf not&wenbig gefeort; ba&er fep ftc bie erffe afler

QBiffenfcbaften , au* n?e(cbcr aße anbre i(?re @runb|%

febopfen muffen: benn ba* Sing, olö ba* aflgemeinflfe,

ßrunbec ffcfr in feinem anbern i). Sic au* ber SJielbeu*

tigfeit ber ©orte Sing unb ©epn, tore aueb barau*, bag

' miger bem Singe anbre ©acben in ber Sffetopfwßf abgc

fmnbett werben, fieb &en>ortfmenben ttubequemlicbfciteit

fallen leicfct oon felbfl auf. Sen Seroei* ber grbaben^it

tmb 5JHgemeinf>ett biefer ®iffenf$aft aber fcatte Slriftoteli*

tii*t fo gut enftokfelt , / \ •

» »
* *

Sie* gn* felbfi, behauptet er, nacb mehreren 3fra*

tern, fep ferner Seftnitiou fd&ig, »eil alle* anbre, too*

fcurd) ?*6efannter gemaebt würbe, ein Sing, mithin im»

lefcinntcr benn ba* gu erffdrenbe ifl; roir fennen niebt*,

. »a* wir nic&t unter ber ©ejlaft be* Singe* erfennen.

gubem ift bie* unter allen ba* einfaebife unb erffe 2).

l) Albert. Magn. Opp. T. III in Metaphyf. p. 4. z) lbrd„
• *

. * *
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©o trief folgt ricbtig, bai Sing fann »eber tut* ©e*

fcblecbt unb SHfferenj, no# burcb 3lufi6fung itr feine Sc*

flanbtbeffe # erfldrt werten ; baru ui aber folgt noeb nieb f

,

tag ei fcblecbterbtuai tetner grlauterung fdbig ift: roetlDic

Singabe ber ®ege, auf »elcben wir }u bem Segriffe gelangen

;

ber Segenjlanbe , aui roeteben , unb ber 8(rt wie wir ben

SJegriff abheften , boeb aueb gu benJNitteln gcMrt, 35e^

griffe aufhellen, unb beren ©fanjen ;ti beffimmen. ©iei

ift be« ben meifien metapbpfifcfcen Gegriffen ber ein|tge

frflarungiweg , afi roelcbe wir abfpluf , unb ati ©egen#

ffanbe betrübtet, feiten; afi gewiffe©enf »ftui aber, lei*t

tefiimmen (innen. Slucb f!nber fieb biet febon einige,

ttteuol nur fcbtpaäc ©pur, t>on ber ©nfaebbeit unb 3ir*

fammenfe$ung ber »egriffe : ©epn ift rcirfli* einer bet '

«infacfcften Serffanbeibegriffe,

lieber bai ©epn in einem anbern brüeft fieb Wbert

fo au* ; biei lagt ftcb auf jwiefacbe 2Irt beuten, nemtiA

cnttöeber ifi efni im anbern fo, baf ei beffenGepn wrurfaebt

;

biei ift bei 3ufammengefe$ten Sbeil, unb ein Ibeil bei

©epni t>on ibm; bie roefeuriiefre gorm, aber fein »teibeni.

Ober ei (ragt ju beffen ©epn nWM bep, fonberu bat

fein ©afepn bureb bai ©epn in einem anbern ; biei ifl

tai 3Ucibeni, 2Bai auf bie erffe 9lrt in einem anbern ifl,

ift ni(bt im ©ubjeffe. obgleich roie in einer fubieftioett

SKaterie; mai aber auf bie anbre, ifi im anbeut, nrie im

©ubjefte i). ©er grofe Wann bemübt fieb Pier bem

noeb unerJrtertcn Segriffe bei 3neinanberfepni naber |H

fommen , unb beffen Sefiimmungen oui einanber )u fegen

;

fcatte aber bie einfachen biebep porfommenbeu fflftui nid*

genug gefonbert, wttyalb bie Sefiimmungen fc&tpanfenb

unb
| Albert. Magu. Opp. T. Iii Metaphyf. p. i?6.
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t7S

unb unbeutlk& mevben mufitcn , e&gfeiA ba« ©ebacbte att

i bm fefbfl, niebt ga n j tm rieb t ig mar. 3 n Sollen , rote bie*

fer, benft man oft richtiger, alä man fprtcbt , fo lange

man bie Slna Ipfe tticDt bi« »um gnbe binauägefufrf , itnb

babureb ber Sfu^brticfe Bielbeutigfeit wrmieben bat. S)e«

erffen SScrfucb nacb 3l»icenna, bie Segriffe eine* S&eil« unb

«incö Vrdbtfat* # bie fo nabe an einanber grdnjen, unb fo

febtoer befiimmt |u febeiben finb, von einanber beutlicbju

unterfebeiben, erblicft man frier mit niebt geringem 23et*

gnügen.

©aß ba« OBefen ber ab (Traf fen ginb« t 25 unf ei l)titen ent*

balte, benen feine 25organger niefct binldngltcb Siebt gegeben

Ratten, fü&tte ber beutfebe Storni, unb bemübte fieb au«

allen Äraften, obgleicb niebt mit befferem ©lüefe, fie )U •

lerffreuen. 3Ba« bie ginfreit , ali Vrtiqip ber 3afrl , fep,

erforbert grofe »ufre genau ju bejiimmen. ©agt man,

fie feg baä Untfrcilbare, roor in {eine $bei(e gefegt werben,

fb betfit ba3, gin$ ifl wo« ntebt getbeilt wirb, alfo feine

Vervielfältigung erleibet , unb bann fommt in ber ginbei e

grflarung üb cm bie Cielfreit unb 3a bi ; melcbel boeb niebt

feyn barf , ba bepbe au* ber ginfreit entfpringen. gubem

iflt bie »efrrfreit etwa* au« ber ginfreit ermacWcrtbtf, mit*

bin wirb in ber ginfreit grflorung fte felbfl febon aftge*

nommen. (Sagt man, bie gab l feg eine geidfrlte , über

bureb ginbeit gemeflene »enge.; bann i$ in ber grHarun§

ber gabl febon bie ginbeit , unb eben bamit aueb bie ge>

ädfrlte ginbeit, welcfre boeb ebne gabl niebt gebaebt wer*

feen fann. ©ollte man etwa annebmen, 3a&f fey eine

bureb ginbei t beffimmte, ober au« ibr erwaebfenbe »enge;

fo bdtte man gegen (icb , bafi bie »enge ©efeb ! c cb t ber Sab!

ftft, unb boeb in vielen Singen, bie feine gafrl ßnb, wie in

£wnben unb »enfeben niebt. oorfommt. älfo fe|e man fo!*

gen-
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$enbe$: wenn roirba* Sing nennen, tentett wir e# entwebet

fb einfacb, baffein ©effcn unb beö ging löcfcn, roneinanber

tmjertrennlicb ffnb; ober atijjcr biefer Untbeilbarfeit beitfett

IDir babet) noeb etwa* anbereS. 2sm lejtern Salle tfl bie$

Stirpe r liebe unteilbare ein 53unft, fobato nemlicb ba$ Un*

l&eitbarc no* aM Ä&rper gebaebt wirb ; ober ti ifl bai

unheilbare tyrineip berjenigen ©attung , woju e$ gebärt,

|. 25. im ©efctyeebt ber Subdanjen baö bentenbe ©efen,

fad* ti ntebt mebr al$ Äirper Dorgefledt wirb, ©efct

man aber ber iln tbeilbarfeit nid)t$ £in)u , bann 19 b i

e

$

Me ginbeit, au$ ber alle 3aW «ntjfcrtngt i). ©er waefere

SPbilofopb warb bier bureb bie 9friffotelifcbe »e&auptung

von einer ginbeit ali ^rinrip ber £a$t, oom rechten ©ege

entfernt , unb ftiebte ber jufolge eine ginbeit , aui welcher

Alle £abf entfielen fofltc , baä iß ettraS n irgenb* »erban*

fce ne$, ba auä einer ginbeit nie eine 3a$( ermaebfen fann.

€ben barum Derwecbfelt $r, wie nacb ibm unb t>or i&m

Oft gefebeben ifl, ginfaebbeit mit ginbeit; »nb framt

fcoeb am gnbe auf bie Un tbei Ibarteit )urucf , bie er vorweg

verworfen &atfe#
'

Heftet bie gtn&eit wirfit nun ber gwffe SRann efne

neue, bep feinem Vorgänger noeb angetroffene ftrage auf:

lann fle t>on bem wa* gin* ifl, getrennt »erben? 2*ejabt

maw vy. fo tfl nacb ber Trennung, bie ©acbe entwebet

eine, ober niebt; unb im festen gaBe mehrere, welcbei

ungereimt; im erffcn hingegen ijl fte burefc eine ginbeit eine,

mithin bat fie gwep gmbeiten, unb tfl alfo niebt eine,

fonbern jroep. gerner würbe au$ ber Srennbarfett bie

grage erwaebfen, ob ba« gin$, ober niebt gin* tfl, wa*

t>on

» r • • . • *

. i) Albert. Afagn. Opp. T. III. Met. j>. 169.



Don ber To gefonberten ffinbeit prabicterf wirb ? benn et*

mß muß ficb bocb bawn prabicieren laffen, weil ffin*

»nb <£imi g(eicbbebeu|enb ffnb. ©orum ift e* fieberer,

bie Jrcnnbatfeit ju leugnen, unbbabep ju beharren, baß

ter ginbeit ffiefen in ber Untbeilbarfcif befiebt ; (te fclbff

mithin bfoge* »cciW ifl D. 3n ber ffntfcbeibung hac

nun jroar ber watfere SKann rcdbt# allein ben erfMi 3toei«

fei bebt er niebt ; aueb (lebt er mit ficb niebt im beffen

2>crnebmen, weil er mit ben 95eripatetifern bic Jrcnnbar*

feit beä äJccibcnS ucn feinem ©ubjeftc anevfennt.

Ueber&aupt fa'Ht (eiebt auf, baß brefe graejert äffe,

ÄUi Unfunbe brf toabren »egriffe* entgingen. S)ie ffin»

$ett, af* «prineip ber $a$\, haä beift , alö abfiraffe Gin»

|>eit , i(! bie niä)t in fRucfftcbt auf trgenb ein äefonbere*

©efdbfecbt ber Singe, angenommene. 3>a nun in ber

Ionfreten ffinbeit aHemaf ber beigefügte 25egriff be* ©e*

fökälti, ben ber ffin&eit felbff benimmt, mitbin bie je*

fce&naf tbm jugefugten befonbetn Sfte , ibn fcflfc^cn

fen ; ba femer, wenn ntcbt$ befonberS genannt wirb, niebt*

al* bie Sabigfeit gewiffe Slfeu^ be* ©enten* ju »errtcb*

ten, übrig bleibt: fo ergiebt (i* (ei*t, biefe ginbeit ttnne

nur bfertn belieben. Wlitpin, benfe icb ein*, jtoep, brep

;

fo benfe icb mebr niebt*, al* baff icb ba* 9Se v mögen babe#

geroiffe angefebaufe, twgeffeflte," ober gebac&fe ©egenfldnbc*

tvieberbolt mir barjuffeHen. ©onflf wirb Diebe»;, wofertt

niebt Mo* ber ©cbafl bem ©eiffe gegenwärtig tff , unb

er, welcbe* burdb 3ffufiOtt oft gefcbie&t, unter bem ab*

fr raffen gin* blo* ben 3lft ficb twffcflt, wobureb ba*

SBort gin* auSgefproc&en wirb, ntc&t* gebac&f. Unb bie*

ftattc

l) Ibid. p. 170.



(atte citem »nfc&en na* au* Sllbert im Ginnt, M er
"

auf feine ilnt&cilbart ett gcrtetb ; n?a$ ifm aber irre fuhren

mugte, trat*, tag bie (ginfcit jur Duefl< ber Safcl üon

manchem, befonberl au* äJejranbrinern, oor ü;m ange*

tiommcn warb.

Sie ©a&rbeit war von einigen ber Vorgänger au$

»evfcbtebenen ©eficbtfpunften angefe&en, nicbt Mo*', bag

man bei ©ortel afrrocicbcnbc Sebeuttingen bemerft, fon*

bcrn aucb fie unter Srtlarungen }u bringen ftct) bemübt

fcatte. 21m meiden na&m man bal ©ort in bem 6inne,

worin bal ©olb roabrel ©olb , im ©egenfafce bc3 falfcfceti

tinb fcbeinbaren, genannt wirb. 3" biefem frarte 2toieenna

gefugt, beftefre ©a&r$eit barin, bog bal 6epn, «nb roetn

bal Gcr)n jutommt , nidbt gerrennt fenn (in di u ifio efle

et qaod eft) unb wollte bamit, »Iberti grlauterungeft ja*

folge, ju »erjle&en geben, »al }u fepn gefagt wirb, muffr

U$ trürfHeb fe&n. 9tuI biefer buntein 6rflärung , mit

gujie&ung einiger anbern, leitet ber grofe 3»ann folgenbc

neue ab: ©a&rbeit i(t bie nur bureb ben »erflanb er*

fennbare Slic&ttgfei t, bal fceigt, baff jebel fep, wie el mug,

in Slnfe&ung ber ßviffcnj fo gut, all ber grfenntmg D.

Slucb fo ßnb bie ©ölten bep »eitern nicbt alle jerffreut

:

benn el fragt (leb, bieg SBug, wornacb rcirb el beffimmtl?

3ff cl ein SRug ber Mbficbt unb freien ©ab! ? 6in ÜKug

ber geometrifeben SRot&wenbigteit ? Sin SRug ber !P fliebt ?

gtwal ndber tarn freist* Mlbert bem eigentlichen 3*c*

griffe, in fo fern bal wabr beige, wal iji, unb mal ti

ben im ©afce angenommenen Gegriffen jufolgc, few fott ;

wie wa&rel ©olb genannt wirb, wal bie gigenfebaften

l) Albert. Waga. Opp, T. XVII. p. III Tq.
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fcat, »eftje ei bem SJegriffe nadb babcn mug. »Bein oucö
;

fb ifl ein pifligei Siebt noeb niebt aufgefhett.

Con beti vieren , Sing, ©ni, SBabrci, ©utei, b«f'

len bie Heitern oft gejagt, fie fepn von gleicher Suibebnung

( conaertunrar) , fo ba§ aflei Sing aueb ©ini , tmb aflei

<£ini oucö Sing fep. Sici begreiflieb ju maeben, giebt

Silber t folgenbe Scbuftion: fie finb in Slnfebung ibrei

©egenffanbei eini unb baffelbe , nur bureb 9lcbcnbef?inu

nungen »erfettfeben , jeboeb fc , bag Sing bai er ff c unb

Pbcrftc iffc bie übrigen breg, bloi gewifle Slrten bei ©epn*

ibm biniufügen. Sai ®egn etnei Singei nemüeb lagt

(icb betraebten entweber on ficb , ober in Scjicbung auf

feine »cfentlic&en 2$c(Iimmungcn unb SBeffanbtbeiie. S$e*

traebret matCi an ficb : fo bat man ben Segriff bei Sin*

gei: trenn aber, in Sejicbung auf feine mefcntlicben 25c-

febaffenbeiten : bann ßebt man entweber auf feine 5orm,

ober auf feinen %tot&. 25(oi auf bie gönn an ficb ge*

feben, giebt bie ginbeit, benn bureb fcorm wirb cm Sing

bcgränjt, mitbin von anbem .getrennt, unb in ficb un*

trennbar gemaebt, »elcbei eben bie ©nbeit if{. Slfo |tt»

tiitbff nacb bem Singe ffebt bie ©nbcit. 9tof bai au*

ber gorm entfpringenbc gefeben , giebt ben SBegriff bc$

trabten : benn bureb biei wirb ei im <Sei>n unferfebteben,

bureb biei laft ei ficb unterfebeiben , mithin fanri man

von ibm fagen, ei ifl toai ei iß, ei bat ffiabrbeit. 83e»

eraebtet in 5Hücfßebt auf ben $m<t , giebt ei ben Segriff

bei ®uten o. Sing bemnacb # bai erffe, ginbeit, ©abr«

f)eit, @ute, finb beffen nabere SBeftimmungcn , bie mitbin

nic&fi frembei ibm anfügen , nur aui feinen manniebfai*

tigen ,

«

i) AJbert. Magn. Oppi T. XVJL p. ifg«
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tigen <&tf\d)ttpnn1Un' tntfpx'm$t\h 2Bo folglich ba* Ding

ift, ba ftnb au* fte, aber nidn allemal umgelegt;

benn wo ein Ding ifl, ba ijt md;t atfemal (?iu$, weil

mehrere Dinge juglcid;, aud) Ding ftnb. 3bre Umfeb*

fttug erjtreft ftd; nic&t auf ber Segriffe ganzen Umfang;

fte will nur fagen, wo beten ein$ fcprfommt, ba ftnbet

fid> and; baö anbere i). Subtil sweifelSoljne, unb nic^t

ganj ofme ©runb; fdjabe nur , baß Sflbert f;ter bad

(?iri£ blo$ objeftiö betrachtete, unb ben Gegriffen uid)t

fdjarf genug in« 2lngeft<£t blidfre, um $u bewerfen, ba£

Gin^eit, SBa&r&eit, unb ©ute ben Dingen nidjt an ftd;,

fonbent blo$ in Söesie&ung auf bie t>erfd)iebenen babep

möglichen SftefTerionSafte jufommen. Daß ba&er um einen

biefer begriffe $u erhalten, unb ifyre objefttoe 3bentitfit •

tarjutymt , nur auf bic 2(rt gefehlt werben muß , wie Aber

einen 2Ift be$ SorfieKenä frmn refleftiett, unb wie 2Tfte

U$ $nfd)auen$ unb SBorftellenS mit einanber fbnnen

»erglic&en werben.
/

<

*

De* 33er&ä(tniße$ unb ber SSe^ie^uttg 9tatur ifl -

tticfct fe&r einleudjtenb; wa$ SBuhber, baß fte ber ©üb*

tili tat biefeä Zeitalters mannigfaltige Wahrung gab!

9iac& Sflberri »ertöte, war man $u feiner 3eit uneinig,

Db ba$ Ser&altmß etwa* reette*, in ben ©egenflanbm

Ibeft ubli$e$, ober nur im benfenben SBefen &orl)aubene£

fei)? Die ba* er (lere tmneinenbe qjarrfw führte fe&r fd&arf?

finnig für ftcfy an ; wa$ beränbert wirb burd; *3eranbe*

rung eiltet anbern, o&ne felbfl *8etanberung auerleiben,

lann in ben ©egenflanben fctbft nid>t fe^n. @o aber

i(t e$ mit ben 23er&altuißen : na# be$ #ater$ £obe ijt

-r
. .

Nr

I ) Albert magn. fumma tlieol. Üb. [. tratfcat VI. quaeft.ag.
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£er So&tt nicfct metyr ©o&n, ofynt bodj> in jldj) einer

©eräuberung unterwerfen ju feptu 2Ba$ ferner einem

einfachen binjugefej* wirb,
;
o&ne tiefen (SmfadjJjeit auf»

jubeben, i(l m#tö objeftweS. 5lun aber bat ba$ etjlc

$rinci|>, fei^ baffen CrofacWeit unbefcfyabct, man*

tyvkt) Ser&altniße. 2Ba$ entließ tit (ul) unb in ber

5£bat 6in$ ift, ift in fub, niebt in einem anberni

unb toa* in 1ufc, felbfl ifi, i\t abfolut unb reell: bie

äutfbfung aber ifi nid;t$ abfoluteS, alfo nic&tS reelle*.

Öbgleid; be$ erften 23eweife$ ßberfaft nod; mehrere

aSeftStigung erforberte, and) Um ber übrigen $ur ge*

fiigleit bie unb ba etwas mangelt : fo Iel;rt boeb fd;är*

fere »etraebtung balb, baß biefe ©^lÄjfe, gebbrig be*

jiimmt, augegeben werben mftflen. £aber benn au#
Silben fiel; l;ier, $war niebt $um 93cftfn , aber bod; nid)t

ganj obntf ©c&arfftnn unb neue 23emerfungen , au$ ber

©Glinge ^iebt* Sie Sluflbjung, erwiebert er, bat aller*

fcingö ihre Söfivfliebst, aber nur im relativen; im %t-

$ogenen ift nur 23e$i?bung (refpfldus), woburdj wa$ tu

waö ift, mit Stroa$ t>erglid;en wirb, unb biefe wirb

bur<£ ba$ relative auSgebräcft, wenn Semanb *8ater

ober ©obn beuabmt wtrb.v %x SBefen, ibre Stealitat

ifl in einem anbern: bie 25e$iebung felbft aber wirbourefr

bie Sabinen bc6 «öerbaltnipeö au^gebrfiefr. Daber i|t

bie S3e$iebung in ber Seele ; ba$ ftSerbaltniß aber in ber

©adje. 2luf bie 3lrt i(l fte etwa$ reelle*, unb eine @at*

tuug be$ Dinge*; we$f;alb auefc 6ie roftrHicftcn SBejiebuns

gen, bureb SSerSnberuna eine* i^rcr ©lieber nid;t auf*

geboben warben. 2)er 93ater bat etwa* t>on jTd[> bem

©obne mitgeteilt, nad) feinem fcobe behalt bie* ber

©*bn noefc, unb b&rt barum ni<$t ganj auf ©o&n



femi. SDte aie^ulic^fcit hingegen, bie SJerwanbfd&oft ftl*

«Bräber, firterbaupt t»ie »e$i*&ungen, »eld&e au* ber

^erfunft toou ärter gemefofatnett ttrfa#e entfpririgtn

,

fc&einen bieft^ti nic&t gemäß; *ettn 3«*ta* wirb burd>

ei uro anbern ©eburt , ebne eigne JÖerinberung , »ruber,

allein man bemerfe, baß ber @obtt ft# auf feinen 3a*

ter, at* Urheber feine* 3Dafe*>n*, bejiebr; baß biefe 23e*

jiebung $wif$ett md>r benn einem (Wtt haben f au n; unD

baß biefe 9Jt6glk&feit bunfc be* »ruber* Öeburt , SBurfe

Ii d) feit wirb. 8Ba* aber ba* erße SBefen betriff, fo

»erben anbere auf e*, e* felbjl biitgegen wirb «id&t auf

*nbre bejogen : müfyn geben tym bie »ejie&ungen leine

S3telfa*&eit i).

3Hbert, ftefct matt, faßte be» ftrettige« tymrft trid&t

listig; bie erftcren ©runbe erb arten me&r ntd;t, a«

-baß bie Delationen nid;rö fubflantielle*, unban ftdj aU

lein objefttü t>orl>anbene* jtub, n>eld>e* fte au#, obne

?Biberfpruc&, nid;t feptt f&nneji. <?r bingegen fuefct $u

iefyaupten, baß fie auefc an ftcfc in ben JDtngen t>or^an»

Senfinb, titelt bur# ben 5Jerj!anb blo* ^tnetn gelegt

werben, unb triff barm», obgleich m*t mir bem giftet

liefen Erfolge, bartbun, bürd) ©eburt eine* »rubere,

ge(>e imanbern eine »er&nberung *or, inbem be* SBa*

ter* mbglidjej S8e$iel)itng auf ben jwe^ten @obn jur

SBflrflic&feit werbe, eo t>erwicfelte er jtdj> , trofc bem

feinen Unterfcfceibitngen ber betjm relativen t>orf<mtmen*

ben einfachen »egriffe, in unanftöSlidje ©ctywterigfeitern

£>er 3tft be* 23ejief)en*, fagt er (e&r richtig, iftiti

i) Albert, mag». Opp. T.III, p. 107» iu metaphyf.

bur* einen JOrucffeMer p. 067.
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Seele; barau* ttar ja bie unmittelbare gulge, baß baö

»eigene felbfl in fernem ter in 2)erf>4ltni£ gefegten

Singe, «tf fa& allein befHibfidfj fepu famt, fonft bfirf*

ten fte nicfyt erfi auf eiuanber ,belogen »erben. SRfo ba*

gunbament ber $8er&altmge i(l etwa* reelle*, eine in

mehrere» Singen beftnblic&e »cfcfcaffenbeij: ; bie Stelatioti

hingegen ift nietyt* reelle* in iljrem ©utjefte, obgleich

etwa* reelle* in ber fte auf einanber be$ie&enben Senk
fraft. Sie @#»ierigfeit entfpringt au* be» niefctger

ttug untergebenen »tteitfungen fce* ©epn* unb be*

©riftiercn**
t (. ^ , ^

Sen begriff ber Sauer f)at ber grofle 2Üann fd;o»

abgefonbert, unb mad?t bat>on »eitere 3lnn>enbung auf

fdjirfere ttnferorbnung ber Begriffe; inbem erbie Smigr

feit unb 3eit mit bollern Siebte, al* ©attungen ber

Sauer aufteilt. Sie bauertibe <?riftat$ bat bre*> 2*er*

föiebenbeiten: bie eine, uerm&ge tbelcfcer fte unbegrinjt,

unabgetbeilt, burcfxm* einfach ift; bie* ift bie CroigFeit.

Sie anbere/t>erm5ge welker ftejwar ofcne Cnbe, aber

niefct obne alle Slbtyeilmtg, noefr Doltfomrtten einfad) ift;

ba* tfl ba* 2let>um. Sie britte enbii$, nad; ber fte

fließenb, t>er&nbcrli$ , unb fucceftt> ift ; ba* tfl bie ^eif.

Siefe Unterorbnung jebo# fc&reibt er fttfc m'd&t felbfl

ttu*fc^ließenb au i). Se^JBegriff t>om 3tet>um entlehnte

man au* ber Wifofopftte ber 2Heranbriner, »• er eine

£eit obne Anfang unb Snbe anteixtett, befreit i&n aber,

o^ne forgfiltige ^räfung fcep; bter wenig (len*, n>o bai

»etmm nidj>t »ottfommen einfach , na« ohne alle 2lbt&et*

hingen
.

' »"

i) Albert magn. furamaThsolog. p. i. traaat. V. auaeft,

13, merab. 4.
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fangen faxt fott, unb bte sJeitaon Ü>m nur bur# ba*

fuccejwe untergeben n>irt>< dürfte öfter innere SBibcr*

fpruc^ «id^t wol t>ermeiblk& fe$n. $Bie jfaiut ba$ 3letwm

äbtbeilungeu fjaben , ofcne fuaejm> fe^n ?

Ueber Sttaterie unb gorm b^rte ^IriftoleleS/fcotjÄgi

lidb n>a^ beider Söejiebung auf emmtber betriff, jtd)

mit binlänglic^er föellimmtbeit «id;t au*gebr$cft, noc&

ben l;ier fiel) bqufenben ©ctywieiigfeitcn £u begegnen ge*

fuc&t. 2)afyer
:aud) bie Slraber, nabmentlid; 2It>ertoe^ , ~

tyer ber ^iberftm
e

td)e ftcb uiebt ewebren tonnten, unb

6alb SWaterre* önb gorm als reell t>erfcbiebene, balbnur,

*U bmd) Slbjtrafriou getrennte ©efen angaben. Ulbert

nimmt bcn ga^n auf, ebne Um jeb od; bio ans gnbeju

verfolgen: Materie behauptet er , tarnt otyne gorm, wie

gorm oljne SWaterie nidjt fe^n. SKan fefje bie SWatcric

t>on aller gortft to&xlüd) gefdfieben : fo ift fte entweder

tbeilbar, ober unheilbar. ggemt; . fo ift fte febon &br*

per, benn ^beÜbatfeit fommt nur bem Sontinumu ju ,

itnb Äontiuuität ift gigenfdjaft be6 Äbrper*. SBemi

jnicfrt: foijlbitUntbcilbarfeit \Üt eutweber ^«fcntlicb, ober

3ufMig* 3fm erfien galle fann au$ ibr nie ein Äbrper

werben, ba jeber $bx$ex :tt)M$at feipu muß, 3m anberrv

bat fie einßccibtnö, baSauS bem md) nid)t toUfthnbi*

gern ©ubjefte entfpriugt, wclcbeo unm&glicb t)l f reell,

ei)c ba$ ©ubjeft ein 3(cciben* Ijaben fann, e£ boefr felbjl

»olljianbig fepn muß. Deitert man felje, bie ÜKateric

fei) üon aller gorm, aud; ber be$ Äbrperä Äberljaupt ,

getrennt: fo muß jte UMbefiimmt, unb, wa$ ibralö ge#

trenutem JDinge pfommt, ibr roefentlicb fe^u, mitbin i(t

fte wefentlicb unbefiimmt. 9tun 'aberwirb bie STOatevte

,

#a$be&nung unb SWaae, Äbrpermarerie, mithin

: > Der*
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»erfie&rt fieburd) bie Srennmig, xoai ffe jut STOateri*

ma$t, ml$t$ ftd> »iberfpru&t i)*

Sie gr&ßte Jpeffe, mbft ber graten (Joibenj , fcerr*

fd)en in biefe« ©pfiffen ni#t, unb man &at 3»u&e te
,

bie SBorte einigen ©inn $u legen; ob au* Serfe&en ber

«Öanbfc&rift, ober be$ 2krfaßerS, ; ber feine ©ebanfm
. ntyt biö sur t>6Uigen Ueberjeugungefä&igfeit reifen lief,

mag ba&in gebellt bleiben, iaffen tiefere @vun»
bt ftcfr angeben , »enn man biefe in i&re entferntere»

3Ie(le »erfolgt, unb fte auf bie .einfa^ften Öeffanbt&eile

fcringt. ©enug, e$ er&efft fcieran*, ber »erfaßer fanb eS

roc&t benfbar eine ßbrperraaterie, olnie aBe Äbrperform,,

ba* tfl.ofrne 2lu$be!jming, unb gigur anjutie&men. ©*
fel;r er aud> &ier öiecfrt fcatte, mwicfelte er ftd> bennoefr

in unvereinbare SBiberfprucpe mit ben peripatetifc&en geft*

ren t>on ber ©ubflantialitat unb Smmat^rialitit aller >

Sinnen, unb ber ©erwanbelbarfeit «fler Äbrper in einan*

,

ber ; benn fann jeber Jttrper jebe 2luöbe&nung annehmen i ,

fo tft i&m aiusbelniung nid>t »efentli#. ÖMe bfefe ©c&toie*

rigfeiten füllte fein, burefc 3>eripatetici6mu£ geölter,
©inn nocl; nkfct, fonjt aar fcier bie befle »eranlaßung,

ber gewo&nteu SBafcn burefcau* *u entfagem

2lef>nlicl;en ©d;fage$ ifl bie hierauf gfeicO folgenbe'

Behauptung, baß bie Ä&rperform, nie »on affer UJ?<u

,
rette ttuvtlid) getrennt »erbe. 3(1 gleid) bie SRaterie,

tu iUnfebung i&reS fubftantieflen ÜBefen^, M ©runbla*

ge (fundamentum), oon ber gorm, unb bie gorm, als ©übt 1

ffanj, »oit ber SRaterie »erRieben: ifl gleich feine ber

anbern ttrfa#e, benn 2Raterie ifl niefct Urf^e wn ber;

, ©ufr*

i) Älbort. nugn. Opp. T. UL p, 17^ in Me^aphjrf,

1

Digitized by Google



38*

«ubftonj bn gorm, »eil, wa* tmat fw U\m, nf<$t

Urfactye Neffen ijt, roaS 2BurfIid;feit &at; vbeit aud) um*

gefe^rt bie gorm tilgt raactyt, baß SKaterie SWaterie ift:

fp magt bombte gorm, baß bie STOaterie mftrfltg ( a&u)

i(t Ülun aber faun bie Materie in ber Sftatur ftd) ntd;r be-

finden, oI)ne etn>a$ würflige* $u feyn, unb bicgorm

f^aft i&r biefe ffiörcfirgfeit; alfo iji e$ i&r unm&glig,

o&ne alle gorm $u eyijiieren r).
*

<

SRit mcljr Äunft hätte bod; roofjl «id;t leidet nigt$

gefagt, nec^ einem ®eroebc Don SBiberfprAc^en / Slnfrrig

eine* nigt gemeinen Staifonnement* fbmten gegeben

»erben. Die «Dauerte ifi, rfl eubfiani, ift ©ubjeft

ber gorm, unb e*i(iirt bennog nur bürg bie gorm , ge*

rabe wie wenn man le&rte, ber Sföarmor t>on ber mebi*

ceifgen Statu* exifrtere nur bürg bie gorm biefer SBilb*

flule. #ier blenberen fubttt erfonnene, nur nigt ganj

ber äBabr&eft gemiß abftrabtfrteÄunflro&rter, ben 93er«

flanb fonfl &etffel)enber 2Wumer, ganje Sabgunberte

tynburg. Denn nun war tttc^t mbglig ber SMaterieeU

ne anbeve <L?rifien$ ale in potentia jujufgreiben, unb

nogwenbig, ju b^aupreri, gr ganje* 2Befen fe^ nigtf

ati potentia, rote Ulbert gleich ünten nog mefcr tt)uu

wirb« JDafj man hiermit ben eigentlichen begriff ber

6ri(tenj aufgehoben , iin bloße* ©ebanfenbing al$ etwa*

fubftanttelleS ftct> t>orgefiellt, unb unbenfbare* aerfnöpft

|abe, fo baß auch eine anbere Sprache bie SluSbräcfe jtt

überfein unf^ig ifi, n>arb man nigt gewa&r. .

Die SRaterie nun / aK folge «. fgeint bog »efent*

Ii* einerlei
,
weit fte al* 3»arerie feinen Utiterfc^iea>

v
'

1 ^ '

*

-

er*

' ö Albert, maju. T. Ui p. 17t-.
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erftnnet, aud) fictjt matt ja in ÄunftmfrFert, brtfj einer*

te$ SKrtad ju allen barau$ ju berfertigenben iMrbeitm

hinreicht. @o fvheint e$ freilich: allein bef fchirfert

©erftanb entbeert au* hier balb Unterfchiebe, inbemtr

bie Materie balb al* @ub(ianj , balb ale Materie bt*

trachtet, urib nun in erfterer Stücfficht fte fiberaK wefent*

R* einerlei , in festerer, innerlich »erfchieben fwbet*

811$ 9J?arerie nemlich fann fte ettraS anber$ fet>n (*ft
N
in

potentia ) unb bieS «Bermbgen ift iu t&r aerfchiebeu auS*

ftet&eilc, ba waö @olb ift, tlicht ©cfcnee »erben fann i).

Slllein bie SÄaterte ifi ia nicht* als folche potentia, wie

ifl ba möglich t>on i&r i>tc ©ubftantialtt&t ju unterweis

ben? 2luch bitte «Ulbert Ijiet auf weit leichterem 2Bege

juh ^erau^ftnbeii fbntten; er burfte nur fagen, als po*

temia im Slllgeraeinen ftp fte gine ; aber aU 3mibegrtff

mebrerer, unter btef ©cfc^Iec^t ge^6rtger Sermbgen,

^abe fte 93erfchiebenbeiten.
» * »

«

2111 ein auch fo verwirrte er ft ch mir anbern Seljrcn

,

»ieber in neue $Biberfpr4che. £>at bie SDlaterie in ihrem

SBefen terfötebeire fBermbgen; fo fann ia nicht auäal*

ler alles »erben ; w bleibt benn bie fo gepriefene »er»

tvanblung aller materiellen Sßefeu in etnanber? Much be«

barfS ja benn feiner rationum feminalium , beren ©er*

ttyeibigung er boch anberSroo äbermmmt. Irtefe netfi*

Ii* belieben barin, baß bie SBefen in berJBelt ihre*

gleiten betborbringen fbnnen, »eiche« ©ermbgen in

ber Materie »obnt , jroar nicht urfpränglich unb »ermb*

58b» t t

I> Albert, tnaga. Opp. T. UI. p. i?9- T. XVTli- p. *?v
fumma theolog.



jei&rtf SBefen*; ober bo# bur# »otfc* 91t»t$eifamg.i%

eie bereit aud; niebt bloö in tätigen Gräften , fon*

bern <mcb in (eibinben 5Jerm&gen ; benn »o nid?t3 ber.

»orgebracbt »erben lann, ifl 4Ke .bcrwrbrmgeube Äraft

nmtäg. SBic nun tiefe bebten Uibenben öerm&gen,

tirfi>rungli<be# unböon @ott bi»«i«flcUgte, $u vereinigen?

jBie erjlereö mit ber 3iamac&t iti Uebereinfunft $u brin*

jen? ^ier wrlißt Ulbert feine« Sefer.

tJben fo fftbrt er tyn be» ben Qualitäten , worun-

ter frier, SBlrme, Ääfte, 2Beiße, @cb»irje, Strocfen*

fceit, geuebtigfeit »erfianben »erben, in Die 3frre. <8ou

brefen bebauptet er mit Ste$t,'ttnb guten ©rfinben, ftc

feiert niebt ©ubjtanjen , bloß Slccibenjtn. «Sotten jte

®ubjtan$enfe»n; fo wägen tte forperlicbe entweber, ober

imfbrpcrlicbe fepn. gälte legeres, benn fragt fub, wer«

ben Ä&rper au$ ibnen $ufammengefe$t, ober ntc^t ? <£u

flere* ift unm&glicb , »eil aug unfbrperlicbem , ba$ ftU

nen Kaum einnimmt, ntc&tö f&rperlicb*$ werben fann.

XejtereS madjt fte überflußig, »eil fte eben um inbit>ibuel*

lere »eflimnmngen ber Sbrptr ju erflären angenommen

»erben» @ie müßten alfo »oCÄ&rperfepn; aber benn folgte,

baß in einem Äbrper, aueb im nemlicben Staunte, meb=

tttt Ä&rper ftcb beßuben, bie bennoeb nnr einen au$ma*

eben. 3 l,bem ftnb bie Ä&rper, »orin fie ftcb aufhalten;

obne fte beftimmte Ä&rpcr , mitbin jie felbfl t>on tynett

trennbar, niebt ju ibrem SBefen geb&rig, ba$ beißt, 21c*

ribenjem 3m gatte ber SrfnnbarFeit ferner, f&nnenfte

entrceber bor ftcb eiiftieren, unb benn ftnb fte an ft<$ in

t&lliger Keinbeit empftubbar, t*eld)e$ gegen alle Crfab*

tung läuft; ober fie mäßen ftett »onÄ&rperju jibrper »an=

• » ' bern;

i) Albert, majn. Qpp. T> XVHI. p. H*. famma theolog.
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beim; atfeht mtdfr bamt mäffen fte iuweifen ganj gefon*

bert fetjn, weil bergfcidjen jt&rpemic&t allemal, tfc&tm»

tntttefbar berityren i). " /

1

©iefe ©rönbe, fo fe&r fte aud) bte gute ©ad&e »e»*

t&eibigen, ftnb bennod) , fo' ba&in gefiellt, eben »eil fte

nid)t au 5 ber SRatnr ber ©egenflaute unb abgriffe felbfl

genommen ftnb / nid;t &ollfommen binrcid&enb. SBerw

US ©egner* ^lafc fi* jletten Witt, tarnt Wutfl&d)tt genug

finben. <£$ fomrnt bin^u', baß eä um bte ©ubjiantialitit

ber gönnen anfingt mitlieft au fteben. ©inb btefe Quali*

t&ten, md)t ©ubjtansen , was Ijabeu bemt t>or r&nen;bie

gormen t>orau$? SBerben fte mebr abgefonbert , unb ofc „

tte SÄaterte als biefe geftwben, »ber geboc&t? Äbane»

fte Da* »erben? Unb ftnb niefrt SB&rroe unb Äilte, »ur*

fenbe 93efc^atTen^eiten, Ärafte, aSfo wefentlt* gormen jr

9lic^t »efentlie&e Söefcfrajfen&eiten, gormen ber Clemens

te, na* eignem Se&rgebäube?

»
,

@egen bte äftomen ffettt ber große Sttamt mehrere

(

er|ebU#e einwürfe auf, erften (Stoff $u ben berna*

weiter aufgeführten 25eweifen. SRan lege einen au* J

SItomen beflebenben Äreis in ein regelmäßig freiSf&rmi*

je* ©efäß ; fo paßt er entweber genau, ober ifi grbfler,

Dber au* fleiner. 9>aßt er, benn &at,er mit bem ©e*

fiße gleiche älnja&l oon fünften, unb ift mitbin uberall

t&eübar, weil e$ ba* ©ef4ß ift. 3(1 er grbßer , fo famt

er bur* SSegnabmeu, unb ift er fleiner, bur* #ufafc

fcem ©efaße gleich gemacht werben, mitlitt folgt ftet*

fca$ ttemltctye. — 5Rid?t fo gan$ , weil bie enbiofe XfytiU

barfeit be* ©efäße* t>om ©egner iticfrt wirb eingeräumt

»er*

l) Alb«r t. mag». Opp. T*IIL p, ao*
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»erben. — 3febe tinie ferner ift oftne 2lufbbrot tbeil*

bar, unb e* gtebt unter ben Ümtn irrationale 58erb4fc#

tirße, welkes mit ben Atomen ftct> nid)t aereiubart i). -r

Die Sinie ift nur fo lange heilbar, aU jte änie tjl,

kern ©eometer ebne ßnbe, weil ber ©ernteter fie nidjt

an ber« al* ?inie fennt , nnb t>ermbge ber 9tatur feinet

SDiflfenfcbaft, bie nur mit ber ftnnlidjen 2lu$bebnung ftd^

leftyiftigt, fennen famu Sben baber au* bie irrationalen

SJerbaltniße, bie ©inne geigen un$ bie einfachen Seflanb*

tbeile ber Sinie niebt, mithin mftffen manche unauflbsfra*

te Ber&Sltnrfe iljnen öorfommen.

Sfradb Grifteteles , ber guerß bie ©ad^e beftimmt

Derbanbelt hatte , fam es tinter ben ^bilofopben jur

grage , ob ba$ allgemeine etwaf in ben ©egenfrSuben

ber grfa^rutig, ober nur hn Serflanbe »orbanbencf- fc»?

Sie äfraber fftbrten ben ©treit fort , unb bie abenblan*

bifc^e Gbriftcn&eit ntt^m fy„ iUtxft and tyorpb^r betftber,

erweiterte ityn aber, al$ bie arabifd^e spbüojc^ic unter

tbr befannt warb. Ju 2ltbert$ Reiten war fc&on ton

betjben ©e/ten anfebnlicber SBorratb entgegenjlebenber

©rönbe gefammlet; welche, ba er ftc am ausführlich

#en barflellt, am bequemten biet ibren tylafc ftnbem 2)ie

ba leugneten , ba£ oaä allgemeine ben ©egenjl&nben ans

Hebt, bebienten ftdj folgenber 93eweife: wa$ in ben

Sußenbingen wörflicb Dorfommt, ijl einzig unb eigen*

ifyflmficb; ba£ allgemeine bagegen in Dielen , unb Dielen

äulommenb; alfonic^td reeUeöatiflferbemSerflanbe. 2Bo*

§u fommt, baß ba$ allgemeine t>on aller SKarerie ftty

unb rein ift, bie ÜRaterie aber e* in biefer «Reinheit

wiebt

l) Albert, magn. Opp, T* 111. p. ao* r
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md)t aufnimmt, nod) aufnehmen tamu X>it Crfa^nw^

geigt uti* nie folgen Uebergang be$ reinen allgemeinen
1

tu fca£ befonbere. 9hm muß e$ in folcber SKetufKit irgettb*

wo fe»n, mithin lann e* ba$ nur im ©emftt&e. 9tocfr

nte&r: äßire ba* Allgemeine etwa* reelle*: fo wire

beim ©ofrate* uttb SDienfdj einerlei, weil man fonjl

•tiefet fagen tbmtte, Solrate* i(l STOenfö. ©leic&erge*

flalt wire $lato unb SMenfcfc einerlei ; mithin auefe eo*.

fratee unb *piaxo. <£nbli(£, wirb bie gönn inbtatbuell

burefe tiefe SKaterie , unb biefe SRaterie bur* biefe gorm^

folglich itf weber t>on ber ledern , noefc Don bererfleru

etwa* tu mehreren Snbtoibuen; ba* fceißt, ba6 gitfge=

meine if* ni#t* reelle*.

£>aß biefe ©rflnbe bartnadfige ©egner ntcf)t befteg*

ten, wunbert miefe riefet, fit finnen mit letcfeter STOfl&e

ade cntlraftet, ober umgangen werben. Der erfte^ weil,

wenn gleich bie @inne iud>t^ bom reinen @e$n be* 2lllge«

meinen lehren , e* barum ntc^t unmbglicfe unb verwerflich

wirb. 2>er anbere, weit eofcate* unb SRenfcfe fo weit
'

beim einerlei) ftnb, a\$ Xfeeil utib ©anjetf, mithin au*'.

$lato* SWenf4>&eit, bie Sbentitit be^ber uiefet barf ge*

folgert werben, »er lejte, weil eben ba* Allgemeine,

wa* in einem, niefet auefe im anbern ifi, unb e* meh-

rere SKenfcfe&eiten, Slnimaliriten, auefe »eftialit&ten giebf*

Siefer Einwurf gilt nur gegen bie Behauptung, baß alle

SRenfcfeen burefe eine SWetifdjfeeit SKenfcfeen ftnb. 35a«

ber beim and; unter ben Lateinern einjge fron niefet gerin*

$em Slnfeben biefen (gcfeläfjen folgenbe entgegenfeaten:

wäre ba* Allgemeine ni«fet$ reelle* , f* tonnte &ot\ ben

jDingen mit OBaferbeit mefet prabiciert »erben; wie mag
man mit»e|tanb ber äBaferfeeit fagen; eofrate* ift

SKenfö
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1

Stenf«, iß ©*ate« tff SKen^ej^ Wenn
nicht in ifjm Die SRenföbeit »flrfficfr ftcfr befmbet ? 2fud>

»irb nid&t* gebaut, auffer burcfc feine »a&re gorm,

Hnbb*S Allgemeine ift
1 bai ©ebadfrte: *!fo ift w mit

SGBa&r&eit gorntber Dinge, ba* tft, reettm ben Singen.
'- ' ' >

* . ,

3lud& biefe ©rftnbe bringen bie ©ac&e ni*t tiet

tteiter, weil, voaö in ben Singen würflig' tft, burcfc bie

jDentfraft efoe anbere gorm Befenmtefi, unb fo ölige*

»ein »erben taut. «Ibert benimmt ftcfr &ier na# ber

ölten Kegel, bie 2Ba&r&eit liegt in ber ä&ifte, itnb fu0t

bie yaxtiwtn gÄtli* §u bergleicfcen. 3eben Singe* SBe*

fen muß au* jweio ©eficfctepunfcen angefel>en werben p

bem einen , fo fern e$ ein t> ort ber SKaten'e , »orin e$

ftd^ beftnbet, terfd&iebene* Sing (natura) tft; tman*
bern, fo fern e$ in ber SRaterie, ober in bem ift, wo*

tin t$ butd) feine (Jrificnj in i&m, inbioibuett gemacht

»irb. Ser erjle ©eftc&tSpunft fcat noc(> jw» Seiten

lieber, eine, fo fem ba£ Allgemeine ein abfolute* 9Be*

fifo für fifcfr tft; bie anbere; fo fern eämitt&eilbar, baS

Jjeißt, etwa* fft, ba* Diflen Safeiwjeben fann. Surcfr

biefe ga&igfeit ift ba$ allgemeine in ben auffer und be*

ffoblic&en Singen; burcfc bie »firflid&e ©ciftenj int>ielem,

nur in tatferm »trjtanbe. ©o fern aber ba* allgemein

tte in feinem 6ub jef re fctyoit beftnbü# ift, fann e* rrie=

ber au« jtoe^ ©eftcbt^unftett angefe&en »erben, al$

gnbe nemlidj ber gntfte&ung unb ^ufammenfefeung

,

»ornacfc bie SWaterie, ober ba* ©ubjeft trautet, in wtU
<&em e* fi# beftnbet; unbfo fceißt e* SBurflic^eit (t&uO
unb ift beftimmt unb parnfular. Sann aber, al* baS

ganje ©et>n ber ©adje auemad)enb: [uub fo beifit es

tyr SBefen (guiddin»); au#.fo ift $ partifulär* Sag
bie
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Die gorm ber m<f)t gan$e* Cm <|ettennt wirb , $<tfte

man nicht für ungereimt ; bie SDlaterie ifl uitfjt* t>om
'

©et>n berfelten, unb tbtmtt bie gorm.cbne fte erigieren/

fte wärbe nifc in bie SRaterie fommen. ,3n biefcr Iej*

ten Sftflcfftd^t wirb 'bie gönn ton ptibicierr, beffen

gorm <te iflt, unb burch beit SBerflanb abgefonbert, i(l

fte ba* 3lßgemeine im ©erfambe i )*

*

£a£ ijl nun, genau betrachtet, w o l ni d)t mefer ge*

fagt, al$ e$ erijliert tu ben »uflfenbingen wÄrHith; etwa«

wie ba$ tum un$ gebaute Allgemeine ; aber gerabe wie

»ir e$ benfen, ifi e$ bod> nur im Serßanbe. Sine 9fnt=

»ort, bie auch bem unbefangetten gojfcfyr t>on felbft

fich aufbringen, unb burcl; tyre Deutliätfeit empfehlen

muß, Daß ba$ Allgemeine in ben Segen jianben gar

tttytf.to», atfo in ihnen gar feinen ®runb haben fottte,

Utlt ftcfr fchwerlich benfen. 9tnr lam barauf alle* an,

biefe Antwort fo beutlid) unb annehmlich $u machen,

tag fte begber $artbet)en »epfatt ftd^ erwflrbe. 2>te#

aber »erfe&Jte Sllbert; benn ber ©treit, weit entfernt
v

Dur* btefen ©orfchlag beigelegt *u »erben, würbe

ttur nod? Wt**< £> uv* feinc S&fttdtot irt ntefjrern gu

exijtieren, fott ba$ Allgemeine in ben äluffenbingen 6e*

fmölich, alfo auch an jtdfr allgemein fepn Wnnen; afier

»er erifliert je burefc eine g&higfeit *u elfteren? g$
fott bat gan$e Set>n ber Dinge aufmachen , unb boefr

ein gtwaS, ba$ üRaterie f)t\$t, jur Snbibibuation er»

forbern ; fott baher Don tiefen beflimmenben Dingen ge»

trennt »orgefiellt , unb fotm »erjlanbe allgemein fetjn;

wer

K %) Albert« magn. Opp# T. V. de intelleftu et intelligt

P« 247*
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»« fatm toi b<u«i* tofen? Äurj «ttwt «rwitfelt

ft« in ben man«erle9> hn ©runbe glei«bebeutenben,

nur bur« »ebeiiibeeu Derfaiebene« SfoSbrAdfen ber @«u*

U, unb wirft ff« unb bcm Sefer ©taub in bic »ugen.

25er @a«en ?«ge na«, fonnte bie* f«n>erli« anber*

fe*n. 2)eS 3Btberfpru«eS erjte ßuell liegt im Shiftote»

tele*, als welker auf ber einen Seite $latoS Sbeen,

unb fubftantiette gönnen Verwarf, auf ber anbern , ni«t

für ft« befie&enbe gormen annahm , bie aber benno«

«IS ©ubflaitjen m«t feiten erf«einen.

©runblage^unb 3uf«nitt ber ©eelenle&re ift be?

«Ibert $war blo* »rifbtelif« ; bo« ma«t er frier unb

ba, gejttmngen bur« $u mistige ©rfinbe ber ©egner»

t>orjögli« fo balb fte auf bie aHe«tglinWg?eit gerietet

ftnb, eigne SSenterfungen , unb *erßßt (einen gft&ren

SlrtfipteleS Definition ber ©eelej fte fe^ eine gortn betf

©rganiW&e« Äbrper*,t>ber baS 9>rincip, baß dasjenige »Ärfc

fi«e* £eben &abe, t»aS feitifr ßrgajrifation na« leben fann,

lautet fefrr ipaterialijlif«, unb t>er Unf*erbli«tcit , ©eifiig*

feit , au« ©ubffantialttat ber ©eele gefielt«. 3»*

fcemijtbie f«were grage, , ob SlrifioteleS irgenb etn>aS

tominbtoibueKett ©eelenwefen fftr immaterielle ©ubflanj

erfannte? ni«t $ur »efricbiguirfi aufgclbft. ©eine Senfe

fraft ift es fretjli«; aber bic f«eint i&m allen SRen*

f«en aus «einer 'gemetnf«aftli«en finelle ausfließen,

unb teuer 3Kenf«enfeel* eigent&ftmli« au fet>n. ©e*

gen biefe 25e&auptung alfo richteten unter ben Äir«en*

ftyriftftetfern man«e mit gtftcfli«item ©rfolge i&re ©af*

fen. ©enno« ließen bie ^eripatetifer, unter i^nen au«

Sllbert , ft« ni«t abwenbig ma«en ; bur« feine Diftinfe

tton roicfelt er ft«, unter SlüicennaS Anleitung, fo &er.

auS:
*



an* : biefe Definition fpridjt nur &on ben ©eelenberridj»

Jungen in fRxWity auf ben Xbtptv. ©«ige ©eelentfc&i

tidfaettt netnlic^ beve&en (t* blo* auf bie 2eben**ei*
'

ticfetungen , auf £rf>altting uttb ^Regierung be* Ä&rper*;

anbere hingegen geben blo* auf fit fdbft, «« f» fün fte

ein eignet Sßefen ifl. 211* «princip ber ?eben**erricfctui*

gen ifi fte nicfrt* al* Äraft ober gorm be* Äbrper* : rot*

rau* jet>odE> ni#t folgt, baß fte äbetfraupt nidjt* weiter*

mithin feine »cm Äbrper toerftyiebene ©ubfianj ff! i).

©teilen au* Briflotele* finnen fre^licfc $u ©unflen tiefer

2lu*fluc&t angeführt werben, aber bie <grage ift, oft

ba* ganjc elftem bafir ift? unb biefe tößt Sfibert um
beantworter.

liefern ©afc gemSß le&rt Sllbert auc$ , bie ©eele

feg 6 rr lieber »eweguug filjig, nad; S erlaßung be* Abi*

per* nem Iid>, unb bie* i?abe er felbfi burefc 2D?agie (in

magicii) erfahren

Die mit Cmpfmbungen befestigten ©eelenWfte,

Don ber ©cfyule genannt bie empftnbenbe Seele (anim*

fcnfibiljs), tringt Ulbert in folgenbe Serbinbung, unb

jeigt juglticb/ na* Anleitung feiner ©orgänger, tfre

©t$e an. 2lHe*, wo* meiern gemein tfl, maß eine

Quelle biefer ©emein&eit tyaben: ba nun bie Srfennt»

nrß bur* emftnbung ben fänf ©infien gemein ifl: fo

^atj^ ben gemeinf4>aftli*en ©inn ( fenfom communem)

jur Quelle, liefern fommt einige* al* ©inn, anbere*

al* gemeinfcftaftlic&em ©inn jn. 211* ©inn nimmt et

bie gormen ber 2>inge ol;ne äße SSjfaterie in fteft auf,,

boep

l) Albert, magn. Opp. T. XVUI, p. 347. a) Wem
i. Iii de 'Anim* p. ^
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$0$ nur in ©egenwart, ober btsrd) ©nwirfung bet

SJRaterie, gfttieittfdb^ftlt^er ©ihn, &at er ba* »r*

t&eil über bie gmpfinbungeir, baß' toir n*mlityimS be*

»ußt finb ju feiert, wenn «tr feiert, jÄ^rehj, wenn

»ir J>6ren. gärten tietjft&iete bie* »ewuflf^n nidfrt,

e« wirbt 1

t^nen tm&t$ nufcen jit empftnben. gernec

lommt if>m ju; t>a$ (Sropftitibene ber t>erfd)iebenen ©imte

*u *ergleidS>en, baburcfc *<rß er e* in einem ßbjrtte

Dereinigt, ober getrennt «ntrifi, fr 83. baß ein* fäßer

fcenn ba$ anbere Ufa benn bie* fann fein ©inn afleitf,

»eil baju mehrere ge&bven. SfoS biefen ©rftnben alfo

muß man einen gemeinfctyaftlid&en ©inn annehmen i).
• • r ' ••

*

Daß sur SReflejriotr f (benn ba$ iflba* »ewujlfeipn,

fcaß id> fcbre, wenn itf; t>&rc ) unb jur 93ergleic&ung ber

©enfationen ein anberetf', AB ba$ CNpftub«ng6&ernt&*

gen angenommen »erben muß, &at Vlbext tiad) Slrifto*

teleS richtig gefolgert ; baß aber biec* miete ein ©inn

fe^ri muß, bfirfte wol «id>t mit gleicher Siic&tigfeit fot

gen. #ier mißleitete i&n fein gfi&rer; mehrere ©in»

uc baUn ben Segrtff be$ ©inne$ frepttc^ gemein ; allein

<ms ber ©riflenj biefe* abftraften, gilt auf ba* Däfern

ein** i&m entfpred&enben Äonfreten , Wn©#lnß. ©oO
aber biefer gemeinfame ©inn me&r niefrt fagen, aföbaß

te befonbem Sinne befbnbre Ciubrftrfe, irgenbwo »er*

einigt »erben : bann &at er »ieber feine «id&tigfeit.

Buffer biefem bemerfen »ir an un$ eine (frfenntniß

empftnbbarer gönnen, auc& in »bwefen&eit i&rer ©egen*

flan&e, unb biefe ift Aber bie Moße fiEmpftnbung; ba in

bie*

O Albert, magn. Opp. J\ HL p. iij. de Am •



tiefte' nicfy* , all ein Sermbgen gut anftttne&men , ju

jener bieget! ein SQerm&gen gut an bebolten, erforberfc

wirb* <£r|tqre$ t|t £ioß letbettber, teuere* gäriger

tur; baf;er oucb jenes bur# ba$ feuchte, lejterel burdj>

ba* faire unb trocfne SBefen »errietet »irb. Sie 6ub*
ftanj beö gemeinf^aftlicfcen ©inneS, fca fein ©efcfcäft

barin »efentlicff.
.
befielt, bajj auö ben finnlic&en gormeit

«obre begriffe gebilbet werben mithin JEbätigfeit int

©runblage bat, muß
4

gleicbfall* tbitig »nb mirffam

fepn. Siefe SSerric&tung »irb burcfc ein firgan bemerk

fielligt, beffen Qualität getfligc SBärme (calidum fpi-

rituaie) tft Siefe »egriffe »erben, gleich ben ftnnli*

<$en gormeit , aufbebalten ; unb ba einerlei Sermbget?

tiic^t jugleicfc aufnebmen unb behalten ; ba, toa$ bieem*

^fnnbenen gormen, unb bie au$ ibnen gebilbeten 23egrif*

fe beb&It, nic^t eine* unb baffelbe fepn fann, weil re^

tere b&beren Langel als bie erjteren ftnb: fo muß e*

für fte ein eignet ©eelent>ermogen, ba$ ©ebic&tniß, geben,, .

ßnblfcfr bemerten »trnocb, baß »ir bieempfnnbe*

nen gormeit fo ttobl all he barau* gejogenen begriffe;

auf mancherlei? 5lrt sufatjtmenfefcen unb trennen fonnen :

»e$balb aucb ein Vermögen ba fepn muß, »etc&e* bep*

be biefeülrteu t?on ©orffeßungen bebanbelt; unb bieg ijl

bie Dic&tfraft (phantafia); tpelcbe awifc^en bem ©e*
bäc&tniße, unb ber ettbilbungSfraft, bem Sebältniß*

ber etnpfunbenen Singe, in ber Wlittc fie$t, unb bep*

ber ftcfc bcbim. Siefe ift ba$ b&cbfte ber empftnben*

ben Seele , unb ber Senffraft ä^ttlte^ : fte trägt $nt ß

Erinnerung t>tcl bep , tnbem fte burcfc ^ufamraenfeßung

ttnb flete öetregung ber gönnen, etma$ bem gefugten

äbnlic&e*, unb baburefc beffen Srinnerong berwbringt;

Digitized by Google
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fe ifr e* äu#, bie mteHiftuellc ©egenjiinbc mittelji ber

»ergMmng üerf&rptft^
'

Diefe Ärafte fraben nad> Sefcfraffenfreit ifrrer 5*er*

ricfrtungen, berfc^iebene Si§c ; ber gcmejnfcfraftlicfre £inn

t>orn im ©efrirne, wo bi$ 9tm>e» ber fünf ©inue fk&

fccrfammleu , wie in einem.Sftittelpunft , welcfrer Ärt

marfigt unb feucht ift .^inter ifrm ift ba$ ©efrim,

wegen Jt&Ite, harter , unb frier tfl ber SBefrälter ber gor*

wen, wo jte unwanbelbar gemaefrt werben, ba$ iß, ber

SBofrnfiQ ber ©nbilbungefraft. 3n ber mittlem ©egenb

fce$ jjirn* aber ift , wegen ber fielen ©eifler, ©arme,

weshalb bafelbft bar- Vermögen wofrnt, auö allen finn*

liefen gormen Begriffe ab$ujiefren/ £er Bebalter aber

» fcerfelbeu, baS ©eb&cfrtniß, ifi hinten im ©efrirne, weit

frier !£rocfenfreit ijf, wegen ber frier entfpringenben Be*

wegung$nert>en. *8crle£ung biefeä 2freilS jiefrt 93erlu|t

be* ©ebacfrtnipeS bei) allen Sbierett naefr jid>. Die 2)icfrt*

Iraft enblicfr , als Bearbeiterin ber Begriffe unb gors

meu, beftnbet fid> mitten in ber mitteilten ©efrtrnfam*

mer: benn SJerlefcung biefe* Xfreil* tNrurfaefrt äSutfr

unb Rafercp i),

\
-

% '-
•

2>ie$, am meiflen lejtereä, fifrrt Ulbert aU gemefc
*

ne SJftepnung ber tyeripatetifer auf: ber Seele Serrig

tungen ftnb allerbingä fein, unb rtcfrtig abftrafrirt, nur

in tfrre Staffen unbequem sertfreilt. ©o werben $um

Sefralten ber jtnnlicfren ©nbrutfe, $wep Vermögen an«

genommen, unb befonberS beuannt, ba boefr alle* 33 e*

fr
alten aus einer uub berfelben Quelle flieft: fo werben,

. . . . * • . » - ...

t) Albert, magn. Opp. T. III. ti*. de An. "
A
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feit {umliefen ginbriefe ju beurteilen, bie Segriffe ab$u*

lieben, uub 39 verarbeiten, bm> SBermbgen beftimmt, ba

bo# Mt* alle* ©efdtffte ber untern Benlfraft finb. SBa*

bie* noefy verwicfelter macjrt, tfi älbert* verworrener

Bortrag, worin bie Sachen nf$t in ifcrer einfachen Qnt?

widfelung tut einanber gefegt; fonbern bur# einanber ge*

werfen erfc^einen, wie fie tym ba$ ©ebac&tniß Darbot.

8Ba£ ber SJermbgen tytöfce anlangt : fo weiß man , baß

©eelarte* mit feiner e*ule a$nlityer ©cfrlAfe ftdfr be*

, fciente, aW er ben ©eelenft§ beftimmen wollte. Bie Örtc

befonberer ©eetenvermbgen, ba*
;

f(l bie ©teilen anjuge*

ben , »0 ;bie i&iren befKmmrtn ßrgane im ©e&irne ftc^

beftnben , r)at man mit Stecht aufgegeben , feitbem man

ftcfc im Ütaifomtement fo fe&r betrogen , unb in ber ©r*

farjrung, fr? t* wegen ©erwicfelung ber gitfe, ober

ober wegeu wArflieber Unzulänglich feit ber 93erfkc^e #

tiic&t* befriebfgenbe* gefunbenV*

6*on 2lrifiotele$ &atte biefe ÄrSfte ffir SBirfungett

ber Örganifatton erftärt: 3lll>ert fA&rt ein paar fonfi

nidbt »orgefommene, i&m t>i dk\d)t eigne, ©rÄnbe bavoii

an. Daß bad (JmpftnbungSvermbgen von ben £)rganen

abfangt, unb blo$ von i&nen ausgeübt wirb, fte&tman

balb: wirempfinben ntd;t anber3 ah' btird; be$ ©egeu»

jtanbe* unmittelbare ©egenwart, biefer ©egenflaub ijl

not^wenbtg ein Äbrper ; unb nur ein Äbrper fann einem

anbern gegenwärtig fepn, ba$ ijeipt, in tyn wirfen;

untbrperlic^e Äraft forbert niefct brtlicfye ©egenwart, unb

J»J>e ober <£ntfernung &at bev i&r feinen Cinfluß , wie

am Serftanbe unb bem Sntelligiblen fid; tbar ifL £em*

nafc^ ifl ba$ empftnbungSvermbgen , ein »ermbgen be*

impfinbenben Äbrper*. ^iegegen »Arbe man fiefr bat



I

mit balb wdffnen, baß , au* ber notywenbtgen ginwits

fung be* Äbrper* auf Äbrper, noch bie Äbrperlid&feit De*

<£mj>ftnbend fetter nicfct er&eilt; »«I ja Der Ä&rper nur

511m SSebifcl bleuen fAnn, unb rreil netfe uic&t qnwiber*

fprec&ltd) bargerfjatt ifi, baß $ur 3(eußerung unf&rperli*

d;cr Äraft , DJabc ober Entfernung gar nt$tij beitragen;

inbem unfer Berftanb ffir fiel; ni$fd anfd)auen, alfa

ntc&tf erfernten fann , > mit&in w unfre unfbrperlic^e

Äraft md;t ganj unb allein au6ma$t.

fBon ben Innern , bem £m)>fwbung$t>etm5gen juge«

eigneren Verrichtungen fahrt Hilbert fort, eben bieS fo $tt

beträfen: fie alle befestigen ftch uur mit inbimbuelleti

gornten, na* ber Sage ihrer Sheil*, ihrer gigur unb

©»o|fe. 9}un aber Fann hiervon bie Slbbilbimg uur in

einem f6rf»erlic^en £)rganc ftd; ftnben: benn fejt brey

gleiche ßuabrate fo an eiuanber: baß eitte* in ber 2Rit*

tt, *wep au bepbeu ©eiten ftd> beftnben: unb ich frage,

woher wißt ihr, baß ein* baü rechte, baä anbre ba$ lin*

le i||? 9lid;t au$ Sergleidjung, ber Quabrate, mit etwa*

&ufferlic0em * weit wir oft un* etwas hürttd) ©orfietlen,

ol)tte mit einem Pufferen et $n vergleichen. Sluch nicht

am ben Siererfeu felbfl, weil fie einanber boUfommeit

Ähnlich unb gleid; angenommen werben. äMtet i(?r

fagen, e$ fet) au$ einem ihrer Slccibenjeu: fo frigeichr

einem trennbaren , ober unjertrennlicheit ? Slu* festerem

nicht, benn bao gr&nbet fiel) in feine* ©ubjefteö gefeit,

mftßte mitbin in allen brep Quabrarcn ba£ nemliche fepn;

auch nicht au$ erfterem, benn man nehme, e$ fep nicht

in ben Öuabrateu : fo werben nun bie gfteredfe, bte ge*

backte Serfehiebenheit nicht mefer haben, welche* falfcfr

ift,
k
ba bal »ifb i&n«i, na* wie »er, - ba fte&t*

' '
•

,
Sem*

-
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©emnacf) bleibt ni*t$, al$ man rot ig bte* baber ; ba§ bie

2>ie;ccfajö im £?rgan tyr €it0üb^tg|froft abgebilbet (int>#

W*^pr0an fcKjf tjrperlj* i\l

"5>tc Solgeriiirä fann «an jugebeHf aber barni frage

fieb ^rter/ i|T öö* btö Dr
(
qan felb|I, wekbe* pe fi*

fo wrjfctiftf'fd ffc ff* »or|uflfe&n ß* bewußt ifl? benn

baß ferne cmfatbe i^f6rpcrli0)¥ iTtdf? fife na* Anleitung

Cinftucf*; fo ß* vorfMkn Umi ifl Eternit no* m*t
ertpiefen. 5Bie, nemli*, wennJeber-dnnbriKf Dan außetf

einen befonbern 2lft biefer Äraft bert>odocftc, unb wjnn

fcur*Cerf*ieben&eit biefer unferper(i*en 3lftc, bag reette

unb linfe unterf*ieben würbe? Sie, wenn ba8 23 üb felbjl

ni*t< ÖH Bereinigung niedrer fol*er Mfte wdref Muf

tiefen SaB ba*te 3Hbert ni*f. :

©er legte ©runb enbti* : mir ff eCTett einen unb ben*

felben 9)?enf*en uns balb großer, balb fleiner vor. ©ie£

aber fann ni*t aug ber <§a*e feibfi entfielen , bte itf tvte

fie n>ar ; no* auä ibrer gorm, bie oerurfa*t ibre eigne

©rfißen* 23erf*iebenbeit ni*t. 2Ilfo entfpringt e£ auS

bem ©ubjefte, auf wel*em fie abgebilbet wirb, mithin ifi

bie$ färperli*, weil mebr unb weniger , nur auf einem

Stßrper abgebilbet werben fann,

©iefen ©*lufTen *a
B

ngt Sllbert wobfbebä*tft* Im
gufafc an : biefe Sermägen ßnb organif*, unb bebürfen )tf

tyren Verrichtungen einen Äfirper i)t Wobur* benn aÜe$

auf 6*rauben gefegt, unb ber £efer öber ben watreit

©inn in Ungewißheit gelaffen wirb. SJeemSgen, bie nu*

in unb bur* ben ÄJrper ft* auiuben Knnen, unb Q3e**

i) Albert. M«gn. Öpp, T. Iii. p. «f. de An.

4.».



m6gen , Me |u ihren Verrichtungen einen Äirper forter»,

finb boeb fN'ntmeliveit perfebieben. Slrifiotele* boebte fie
w

0(5 SSermSgen be$ Äirper*, wie anbre materielle »raffe,

inebt auä Vereinigung einer befenbern ©ubflanj mit bem

Ä6rper entfprtngcnb, unb ooij biefer ihm tnfiraer^eUt ?

benn feine materieflen Sormcn finb niebt im tfrengert

ginne eubfianjen. £ier weiebt alfo 3Ilbcrt ab, ohne

jeboeb al$ abtrünnigen fieb attfbrücflicb anjugeben, um
bei göttlichen ärifiote!e$ Mnfehen niebt *u febtoacben;

pießeiebt auch/ ohne feine Abweichung beutlieb inne }U

Werben.

—

. 3n Snfehung M intelleftus poffibili«
? ba$ ijl, Ui

leibenben Vermögend bie Verflanbeßbegriffe aufzunehmen,

erflart fieb Ulbert ge^en Hvmoti , unb wie feine ffiorte

ju befagen febeinen, für 2Ipicenna* S>ai leibenbe 3)enf»

perm8gen, fpriebt er, halte teb mit ben tytvtyaMiUxn

für unpermifebt , reell Pom SSrper i>erfct)tebett, niebt naeö

£6rperweife leibenb, noch inbipibuefl. 3>ieä beffer bar»

juffellen, wiKJcb mieb ber 2lu$brücfe 2(picenna$ bebienen,

welche mit Slriflotele* mehr übereinfiimmen, »eil bie per»

nünftige (Seele niebt bie^ Senfoermägen, fonbern biei

SSermigen ein V)t\\ ber vernünftigen Seele ifi. ©fe 6eele

«emlicb, welche beö SRenfcben Vollfommenheit, ober wahre -

gorm ifi, unb bie vernünftige heißt, ifl ein ©anjeä, ein

unf orperlicbeä 5Befen , autfgerüfiet mit allen Kräften , t i

e

erforberltcb finb, 6eele ju fepn. ®aher hat fie ba$ 2>er*

migen be$ empfinbenben, beä pegetierenben, unb be$ intet*

Jeftueflen 2eben$; fie ijt ber ©ubtfanj nach eine, unb per*

eint in fieb biefe Vermögen alle, ©ie hat einige auS ihr

fiiegenbe Kräfte , bie unfSrperl icb , unb niebt mit ber SKa

»

lertc permifc&'t finb; fie allem entwiefett (i* imfer ade»

natür»

i

1
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nacürftc&en formen m'cbt auä ber SRatifie, fonbern n>trb

t>on außen bem Äörper mirgetlKilt, unb in fo fern tft ber

»etfianb reell t>om «irper wfcfriebcn. ©ennocfr 06er iflt

burcb anbre Gräfte bie ©eele mit bem ÄSrper perfnupft

unb wrmiftbt , unb bafcer, obgleich ber 9Ser(ianb an lieft
,

,
»on #r wrfcfrieben ifl, i\t er bocb ein 93erm6gen be* 53er»

einigten, weil er ein Vermögen einer ©eele ijl, roeidbe

fcurcfr anbre #rer QSermSgen mit bem Särper in Semem*

ftbaft fiejtf. ©er 25erflanb olfo i(i jroar ttiebt mit bem

Äirper, aber bocb mit einem bem Sörper einverleibten
,

2Befen, ©erbunben, nemlicb ber ginbiibungtfraft , bent

empflnbung&ermSgen, unb ber ©icbtfraft. ©er leibenbe

93er(fanb ifl niebt getrennt von allem unb jkben, fonfi mare

er blogeS mäglic&e* ©ing ; fonbern nur ven aflen befonber«

gormen unb Segriffen, fonfi tonnte er niefct alle* mSgücbe

feenfen. Sr ifl niebt eermifebt , mit er feine gorm be$

' Äirper^ fein organifcbe* SermSgen ifl i). ©o rief

ftbimmert bur# , ba$ ©cnfoermigen iff ein 2Jerm6gen,

unfrei- ©eele angebor ig, niebf au$ einem allgemeinen,

. auger un$ befinblicbem S&eere be$ ©enfenä geffoflen, wie

tai Hiebt über alle JWrper , au* einer ©onne , unb Hiebt

einer ©onne ijl 2),

3In Unbeflimmt&rit in Segriffen unb ©afcen ijl frier

fein ÜRangef , bafeer fehlen aueb in bie Slugen fpringen*

be Ungereimtheiten nid», ©ie ©eefe ijl tufntqmenge*

fefct au« organifeben unb ni*t organifefcen «raffen; wie

iß babet; bie gtn(mt ber ©ubflanj mf gl icb ? ©inb, gemein-

föaftlicber ©inn unb Seurt&dlung inbitnbuetter Oege«*

ganbe, Drganenfrafte ; parum niebt aueb ber »erjianb?

\ 6c 2 3»a»

|> Albert, Magn. Opp. T. 111« p 141* *e An, 2) Ibid. p.itf.

.
' '
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Srcrtl bemS&t ff* SHIbcrt bieg na* Sfoicemm mit mehrere*

©rfinben )u beweifen ; fc&werlkfr aber bfirfien tiefe gegeÄ

Wc »mtfogie, noeb weniger segen We 3bentitat t>cr (Bei

menre biefer JCraftc au&auern. 3m 25eftmbem nemfiefo'

fep ti tM sorgeffellt ober «erflficDen , ffnb olle t>ie 9Sor*

f?elfang**unb Urtfrcitfafte, wc(*c im 3tögemeincn vor*

lammen, nur niebt fo cntwicfelt, turdb SRefferlon gefon*

tot unb *erbeutli*t. SBofern bo&et jette, mit Dem SSt*

fonberu fi* befebaftigenben Äräfte organif* finb, tnöfleit

e$ oueb bte ba3 Slflgemcine bearbeitenben , ber 23erfianb

nebff fefnett I&atigfeiten, fow. 2lu# n>a°*fi unb »erge&t

ja ber SJerjianb, gleicD be« untern SBermflgen, mit beir

Sa&ren.,
?

r
-

:
" .... * "... - •

'<>

S)iefer leibente 23erf?anb fann bur* ffc& felbfi in

£anb(ung nicht übergeben ; mithin mug etma$ fepn, »efe

Cfceä i(;n benfen maebt; fcie$ tff ber tbotige SSerfianb (in-
*

tcllcdas agens;. 3<ner bentt niebt würftt* , &at 'nid&t

»ürflieb tiefen ober jenen Segriff: fonbern lann fie alle

mir baben; biefer mug felglicb bewirten, bag er flc rofitt»

Ii* bot SMMt ocrgleicbt man Km au* bem Siebte,

jpelcbe£ ba$, n>a$ atö garbe erfc&einen fann> fo rcürflicö

erf* einen maebt. 3lucb biefer iff , tote ber geibenbe um>er*

mifidbt, unb niete organifcb; aber frep von allem toben,

flfet$ t$ati& ©leid) ibm , gebärt er unfrer ®eefe eigen»

ibümlicb , unb jeber einzelnen ©eele befonber$ ; fonfi ent*

hielte ffe niebt ba* 2eibenbe unb tätige, xoai toeö fonff

fiberall bepfammen gefunben wirb. Saber benn bie ir»

ren, »efdbe ibn aus einer gemein(amen Quelle über ba$

flanke ä»enf*enflef*le#t Ii* ergieffen (äffen D* äueb

- frier
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vtft nucerjpricot i'iiDert cem larcrroes titri cen zuejranon*

nern , unb M barin fficcbt in fo fern f al$ er ber Crfafb

rung, unb ben au£ tOr gejogcnen anafotifcbcn Solgerungett

semag fpricbt; unrecbt hingegen, aW er gegen bie niebt ge*

trug anjupreifenbe SRegef, enria praeter neceflitatem non

fant mulriplicanda , ben 23erffanb fo jerffücfeft, unb biefe

Gtudc fo jufommenflt'cft , bajj am gnbe fein beutfieber

S3egriff übrig gelafTen wirb. Sf?afrgc unb fefbjit&atige

5traft mug freplieb im 2>er|fanbe fe&n ; ober bei Eeibenbett

«ßot&raenbigfeit fe$e icb niebt; unb roa're fie au*, fo »ür*

ben boef) ftfcbff unbequem , ani bepben QSermJgen, bie

burebau* gefeflftbafflieb »frfen muffen , jwep serfebtebene

»erflanbe, wenn icb fo reben barf, entrungen.
• • • .

•
•

©o riebtig aber aueb frier äfbert fprrcbt, fb neigt er

f?cb boeb in ber gofge mefcr auf bie 9h>errci|tifcb< unb

We^anbrinifcbe ©eite, rnbem er beit tUtwn Eerffanb

M ben g6r tHeben »orfMt, unb von beffen ^Bereinigung

mit bem leibenben, nebfl i&rcr Mrt unb 38cife, nacb aHcjr*

anbrinifebem 8eJ>rbegriffe fimebt O, ieboeb mit jblcber

Sunlel&eit unb 93er»orren&eit, bag icb mir niebt getraue,

ttmi barau*' anjufü&rcn.

©en ©eelenfraffen jnWten einige Sircbenfcbrfftffefler

bie bep, ron Ulbert fynderefis unoerflfanbficb

benahmt. Siefe fertigt er turj bamif ab, baß ffe ber

Scrnunft , unb jroar ber prafrifeben ange&ärt, in fo fem

fle unfre £anbfungen riebtig fenft 2). Vettere Unferftfi

ftimgen über i&re Statur flfeffr er niebt an, noeb n?agt er,

tteffeieftf au$ g&rfurcbt gegen bai £erfommen, bie grage

.
auf,

l) Albert Magn. Opp. T. HI. p. 166. ie An. i> Albert,

Opp. T. XV111. p. 46*



mtfjuwerfen, ob ti nStfrig fep, folcö ein Vermögen nebe«

ber Vernunft nocb anjunebmen?

Vernunft, CEmpffnbungtoermigen, ginbtlbtmö3fraff,

tf. f. f. f bie oft aucb Xbeile ber Seele genannt werben,

tnacben biefe wefentlicb eine 6ee(e emi l Siefe gra^e war

tim fo notbwenbiger , je mefcr bfe 9Serfcfcicben&cit ber Venen*

tmngen , unb ber 9Btrfunzarten , reelle , ober fo man Ire*

ber will, fubflfanticHc Verfcbieben&eit in ben ©eelenlraf*

terr erwarten lieg. 3u 2llbert$ Seiten gab man folgenbe

Slnrworten: (Je (inb fubffantiefl oerfebieben; fie ßnb ntebe

fubftantietl oerfebieben. ©ieSfnbanfler bererjlern ent|wepteti

|icb bey ber 2Jrt tiefer Verfcbiebenbeit > einige von il;m

ntebt genannte wollten , ba$ Vergdngltcbe unb Unocrgdng*

liebe f6nne fcblecbtcrbmqS eine ©ubftan| ntebt aitfmaeben,

alfo Vernunft, ali imoergdnglicb , unb gmpftnbuna^per*

tnigen nebjl Vegetation , a\i oergdnglieb , fepn jwrp oer*

febtebene, in einem ©eelenwefen »ereinte ©ubflanjeti.

.

Sa j » fam n oeb , ba§ bie Vermögen \u ©erfeb iebenen

ten, bie Vegetation juerff,.bann ba$ (EmpfJnbuijg*>erm6gen,

}u(e)t ber Verffanb fieb entwicfeln; wo aber ein* ber Seit

nacb oor bem anbern bergebt $ ba fann niebt eine ©üb*

ffanj fepn. gnblicb fommt ber Verflanb von äugen in

ben ÜRenfcben, Vegetation unb Empffobungöoermogcn bin*

gegen entwicfeln fieb aui Materien • Slnlagen (edueunror

de potentia matcriac) ; bepbe finnen folglicb, eine unb bic*

felbe ©ubffanj in firengem (Sinne ntebt au&nacben. Siefc

febeinen alfo bie ©eele au* jwep ©ubjianjen befiebenb an*

genommen , unb ber aicranbrimfeben unb ^eripatetifeben

Beb r e flrenger angebangen p {jaben, Sie anbern nabmen gat

brep fubffanticlle Jbeile an, inbem fie Vernunft, Vegetation

unb Smpftnbung für fo »icl befonbre ©ubftanien reebneten.

3»



• - I

\

*
•

3« bem »öS bepben $D?epnungen gemein ifl, liegt

fcbarffinnige Slufbecfung M ©runbfeblerö ber $eripate* -

*
tifefcen Sbeorie übev bic Statut bti Berftanbe* unb ber tm*

fern ©eelenfrifte ; bnber aneb Gilbert ben erfien unb lejtcn

©runb, (ber mittlere trift btcö ©ufiem niebt in feinen Sigen*

Reiten) niebt, wie fon|?, »iberlegt, fonbern mir bureb Snt*

gegenfleflmig anbrer 2*eroeife, nieberfcblagt , fo fe&r aueb

ber £e&re 3lufrecbt&altung jene* erforberf fcätte. ©iefe ,

©egeuberaeife lauten fo : fe$t brep ©ubjlanjen , voai ©er* *

eint de mit einanber, unb in einem Äörper? ©oeb not&*

roenbig tttoai tfon ifcnen t>erfcbiebene$ , unb bann ijf boeö

bietf oorjuglicber Seele, a(ä fie, »eil e« fte jur Seele

maebt. Singe ferner, a\i ©ubffanjen getrennt enthalten

ttiebt eine$ be$ anbern Segriff; nun aber i|l im (gmpfln*

fomgfvttmigen ber Segriff oon Cegetafion," unb im Senf*

rermfeen, ber üom gmpfinbung&KrmSgcn, enthalten i)i

JBepbe ©runbe, ber leere vornemltet) , bürften in ffrenger

Prüfung febroerlicb befielen, roenigjtenä burffe e$ 2l!b:rten

ferner »erben, biefe ginfcbliegung ber Vermögen in i&rcn

Segrifcn , aui ben Segviffen fclbft barjw^un- 21m dnU
erflurf fieb ber groge SWann bafcin, wchin fieb aucl) tic

Steuere SP&ilofop&ie grögrent&eit* erflavt , bag bie 6eele ^

eine einjige ©ubffanj, o&ne alle jjufammenfefcung aui tytt*

rogenen Steilen iff, bag aber bie mehreren Vermögen aui

ifcr fließen, mithin fie ein totum poteftatiuum iff 2). Slucft

gebü&rt i&m fciebep ttai groge 93erbienfl, biefe in tiefere

gorfebungen fri&renbe Srage, na* langer ftergeffenfreie,

wieber in Seroegung gebraebt ju Jabcm

©ie,
- . - • • * • r • »

l) Albert Magn. Opp. T. III. p. 186. de An. T- XV1U. p. %tm.

%) Ibid. fumma tKeolog. ps II. traftat. Xü. quaeft. 12
#

membr. 3.
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©ieberbelebung einer anbern, niebt minber ttefßnnigest

Unteralting , binju : üb bie Seelenwirfungen unb Ber*

tnfgen aui einem 3Mncip , einer ©runbfraft ade ent*

fprittgen, «wr unter ben Borgangern febon flreittg ge*

»orten. Sluguffin erflarte ®tUütm% 9 93erffanb unb

QBrflen für wefentlicb einerlcp ; 2l»icenna bingegen, nebff
i

unbcm, für wrfebieben von ber ganjen ©eele , alfo aueö

unter fieb, }u welcher SReonung aueb ber <Pbilofop& »oti

©tagira.ffe binuberjog. Siefen pfliebtee Silber t bep, nem*

lieb fo, baff bie Seele ein tyrineip iff, ouö welcbem bie 25er#

m6gen fliegen , bie mitbin Don biefem $rincip fiefc «fiter*

febeiber* muffen; etwa, wie gerate unb frumm, bie au$

t>er Subflanj einet. 8inte # ober ungerobe unb gerabe, bie

*u* bem9Befen ber 3a&l quiUen i). UnbeffimmteS bar tiefe

Beantwortung noeb ^inlängficb # man weift niebt , federt

bie ©eelenoermfigen ttmi frt&jlantiefle* fe\>n, jur Sub*

ffan} be* $rincip$ blo* gefügt; ober foflen de bloS Der*

febieben fepn , wie ber @runb rem ©egrünbeten , wie bie

©artunken von ifcren Oefcbiecbtern? 2>iefe «ielßnnigfeit

wirb bureb folgenbe beflimmtere Verleitung geboben : bte

»ernunfjige Seele, wirb betraebtet a\i unter bem Siebte be£

erjten QSerjlanbeö ßefrenb* unb benn a\$ Soüfommenbeit

fceä S&rperi. 3n erfierer SRucfRdbt entjpringt aui tyt

Ut tfötw «erflanb, atf ber bem Jicfrtc gleic&t; in ber

onbern fliegt barauö ber feibenbe 93erjianb, tpetl be$ S6r»

ptvi Statur t>on ben ©egenfaßen mebr entfernt, unb bet

*on allen ©egenfa&cn befreien öimmeWnatur na&e ijf,

petyai* bayi eine unbeffimmte Äraft be* leibenben 95er*

flfanbe«

. * '
*

I Alb ert. Magn. Summa Theol. ps 1. traft, 111. quatft. If«
fubparticula 3.



ffanbe$ ge$Srt« 3« fo fern weifer bie ©eefe Coflfommen*

&eit eineö gewiffen beflimmten Äirperö ifi, entspringt au*

ibr t>aä (Srnpfinbunggoermägcn ; benn aueb bieg ifl necö

imbeftimmt, unb bureb bie ctu^icnqcfcBten Sefebaffen*

Reiten Hiebt ganj oereinjelt. 3n fo fern (le enblicb IfWifl»

feit etneö natürlieben ÄSrperä ifi, fommen au$ ibr bie }Uf

SSegetation gebirigen Straffe i). ©rogc Semliebfett unb

geffigfeit fiat biefe Verleitung jwar niebt , ober fie ent*

I;d(t boeb eine SKetfcobe , auS ber Definition ber 6cele alle

tbre 2>erm5gen gu folgern , bie auf tiefere Unterfucbungcn

fübrt, unb bie im SBefentlteben , bem SSerfabren mebreree

heutigen (Seelenlebrer gleicbt. Sä erbeflt aui ibr , bag

Sllbert oben mit ber QSerfcbicbcnbcit ber ©eelenfräffc öon

ber Seele felbff, mebr niebt* mtintt, al$ Eerfcbiebenbeit

Ui ©egrünbeten Dom (3 nmfcc , niefct alfo Eerfcbiebenb eil

unb Unabbangigfeit ber einfachen 95rineipien ber Seelen«

wirfungen, noeb 23erfcbiebe»beit ber fubffantieflen »ejlanb*

tbeile.

lieber bie ©nfaebbeit reiner ©eifler, mitbin au&

ber vom Sorper getrennten Stfenfcbenfeclen, biücft ftcb

Sllbert richtiger al$ bie «Kleranbrtner fo aui : fie füllen fei*

nen Saum, wie bie Körper, weil fie ber 2fußbe&nung er*

mangeln; aber ihrer mehrere finnen boeb im felben Drfe

mieb niebt few ; fonfl würbe eine «ermifebung ifrrer Xt&ftt

«folgen , bie niebt ffatt finben bar f *). 6ie beffeben niebt

auä mebreren feilen, wie ber SMrper, fonbern ffnb, gleich

ben fünften, einfacb; boeb niebt in aOem ©inne, wie ©oft j

weil baä Safepn tbnen jufaflig, mithin eint gufammen*

- . fefcun*

• • •

1 "
'

' ' • •
*

'

' <x

i) Albert. Magn. Opp. T. XVM. p. 391. a) Ibid. Summt
ThcoL traftat XVIU, quaeft. 7$. artic. u '
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fefcung au« Cftiffenj, unb bem tfiflierenben ©ubjeft, be*

i&nen üor&anbcn ijl D. 2Hbert alfo fanntc bie fubffdntiefle

Crinfacbbeit fcbon genau; er tfi wenigftentf ber cvfrc ^ bei;

t>em ßc fo genau befc&riebcn , mir twrgefommen

Slucb ben erffen Seim ber neuern unb beffern I^eorif

t>ön bet 5Birfung$att ber ©inne fwibe icb bep bem großen

SKanne beflimmter entwiefeft. STOit bem Äirper, fpnebt

er , tfl bie ©eele bur* ein «Kittel vereinigt , weil t>a*

niebrigflc ber ©eele, unb ba$ &6cbffe beS Ä5rper$, Ueber*

cinfunff baben. £>a3 üoflfommenfJe im ÄSrper tfl bie

emppnbltdjfeit (fenfualitas), welcbe bureb nafürlic&e SBarme

bewirft wirb, unb bi* Organe fa'&ig maebt, ginbruef e an«

lunebmeu. Sa$ niebrigfie ber ©eele aber if! ein fubfiler

©etff (fpiritus famaßicus), welcber bie ßnnlicben $ormett

von ben Organen jur 6ee(e bringt , unb, gleicb jener

2Ba
e

rme , feuriger iRatur iflt z).

3n ber SBelt * Swigfeit weicht Sllbert com 9Iriffotefe*

fowol, af$ ben meiflen 3rabern Unb 2J(eranbrinern barum

jwcifeteo&nc pornemlifl) ab, weil bte Swigfeit ber 2Belt

Dorr ben angefefcenffen Äircftenlel;rem war verworfen wor*

ben. Socb bzbim er ßcb aueb &ier einiger neuen , ober

me&r uerbeutfiebten ©runbe. @egen SlriflotelcS erinnert

er : er wiberfpreebe fieb mefwmalf in feinen iÖeweifen, in*

bem er anberSwo von bem &ier jum ©runbe gelegten , bai

©egent&etl fejtgefefct &abe i aueb folge aui feinen ©cbiüflett

me&r niebt , atf bag bie Welt niebt bur* natürliche &tu
Erbringung entffanben fep , inbem alle feine ©*lüfTe nur

\ '

< „ £ier#

|1 Albert magu. Summa Theol. ps 11. traftat. IV* quaeft.13.
'

membr. |# %) Ibid. ps 11. traft. 1. quaeft, 4. memb. 2.

artic. f..
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frterauf eigentft* 3fnmenbbarfeit Gaben. 95cn ffrengen

SPeripatetifern fcürftc ibm bcpbc^ fcbircrlicb jugcßanbcn

»erben. 2)en ©rünben ber 2He?anbriner unb äraber (feit

er entgegen: ©oft babe jroar, Straft feiner Sflmacbf, t>en

groigfeit ber febafftn fJnnen; allein feine SBeräbejt erfor*

bere, fieb na* bem ju riebten, mi }tir greatur f!e&

fcbicfe, roelcbc von Eroigteit fcer mebe füglicb eine gr*

febaffung julafle; inbem bie £enN>rbrtngung ber, flttaterie

Seit erfordere. 2>a§ bie 2Belt oon Sott erfebaffen , unb

bennoeb ifcre Sauer ebne Jlnfang fep , (äffe (Tcb niebt rcobf

jufammen benf cn, ba ba$ ©efeböpf auö SRicbtf, ba$ beigt,

na* bem SRicbt*, gum Safepn gelangt fep i). 3n biefer

le&ten 25cmerfung liegt ein berna* off gebrauchter, unb

feeffer entroiefelter , niebt unbetraebtlicber ©cjengrunb,
i»

,

2>cn 3fa$|!ug ber Seelen au« ©otte$ Subffanj erfMre

Mlbert, na* mehreren Stircbenfcbriftffellern, für abfebeu*

liebe Steueret) ; »eil permjgc feiner , Jeber SKenfcb in JRücf

*

(lebt ber (Seele, Sott; unb jebc ©eele unoeranberlicfc, unb

efcne ©ünfce fepn müßte 2).

Um bie natürliche ©otteegelabrtbcit, biefe* 3e:taftcr*

wrne&mfit SBiffenfcbaft, &at Ulbert fomol in Erweiterung

*tt JSBericbtigung unb genauerer ^ufammenfettung ibrer

£ebren, bie grogten SSerbienffe. 36u famr] man mit

SKccbt, nacb 2lnfelm aui Ganterbury , für ben 2>atcr f» =

(lematifeber Se&rart erfldren, inbem er bie foflematifcbe

germ über ben £aupt* Umfang ber gangen 2Biflenfcfcafc

»erbreitete..

©ottrf

l) Albert. Magn. Summa Theol. ps II. traft. Xlll. quaeft. 77.

niembr. 2. , %) Ibid. ps 11. traft. XU. quaeft. 7*. memo. 1.



Softe* ©afetw tu berocifen , nimmt ber grogc SRamt

i <m jwepen Orten jmep ganj öerfcbiebene 9Bege, einen me&r

• priori, km anbern a pofteriori. Stuf festerem üerbefferf

er einen Scbfag t>om StinbroftuS, babureb, bog er auf

bewücbe unb Allgemeine ©runbfdfce jurucffüfcrt, roa$ jener

rebnerifcb unb beflamatorifcb Dorßctragen baffe. 2Ba$ In

aflen feinen J&eifen berporgebraebt iff, fcblieft er, mug

ganj freroorgebraebt fepn. SRiebt* ferner bringt fieb felbj!

Terror, mitbin imig ba$ ©eroorgebraebte Don einem an*

bern frerporgebraebt fepn. SBobemnacb ein @anje$ ber*

porgebraebt iff* ba muß bie* eine allgemeine Urfacbe fcaben,

' tmb biefe fann bureb ft'cb fclbfi niebf &ert>orgebracbt fepn.

Slun fff alle* Oefdb6pf >ert5orgebracbt/ affober ©cttUr*

beber, fein ©efcbäpf, fofglicb ©oft i). SSortrcfftieft tfl

(pnber ^roeifef betf Setoeifetf Anfang, unb noeb Kjt ©runb*

tage be$ ecbtojfe* au* ber OBelt^ufdDigfeit; ba* gnbe

bingegen febwaeb, tveif 21 (beut fieb }U genau an 2Jm6ro(hi$

Starte binbef , unb stiebt Uuttiti) genug im Stuge patte,

. mal beriefen »erben fottfe. 2!ucb wirb mebr erfeblicben,

al* ermiefen, fcag bie 5BJcff einen Urbeber M : wie, wenn •

Semanb leugnete, fire fep erfebaffen? ober bebaupfete, ob«

. gleich einige Steife ber SBeft neu entffünben, fo babett

boeb niebt äße, befonber* bie ®tun\>tty\U, einen SInfang,

mitbin fep erft. au*jumacben, ob fle eine* attgemeinen Ur*
;

|>eber* bebürfc?

SRacb StufffeHung ber bamaf* geroJbnficben »Ligufhm»

feben Serceife, fugtSllbert binju: tiefen fege icb noeb i»eu

23cweife£ep, ben einen au* 2lri|ioteJe* SPbpfif entlehnt

;

ben anbern au* einem 2lu*fprucbe pon25oet{>iu*. 3m erffem

* • t
i) Albert Magn. Opp.T. XVII. p. 64. fumma Theol.



ifl ni&ti eigne« enthalten, bcr (entere &ing<gen rflf ein SBerf

Ui erftnbfamen @ei(W , toelcber anbrer ©ebarifen toeitcr

|>inau$ Dcvfolflt, unb beffetr ausübet. 25cerl;iu3 2Iusfpmct>

laufet fo: roeffen griffen} rerfcbieben iff, »on feinem be*

(fimmfen Safepn, baö oerbanft fein SJafepn einem anbcrn.

SJun aber, fabrt «Ulbert fort, iff In jebem Singe ber 9BcIt

Safcpii, unb ba$ ©ubjeft bc5 6eff imm ten Safepnä oer*

fefcieben; olfo edieren fie alle bur* ein *nbere& Sic 3n?

biinbualitdt nemlicb tat jebe$ oori einer inbipibuefien Ur?

fnc&e ; bad ©epn uber&aupt aber, von einer unbefümmtert

allgemeinen, fofgficb von feiner Urfacbe In ber ©elf (caufa

fecunda;. ©emnacb giebt ti eine Urfacbe bei Safepnä

überhaupt, unb biefe iff bie erffe Urfacbe: biefe erffe llr*

facbe nennt man ©Ott, olfo iff ein ©oft i).
,

<

QJoflfommen faltbar jebeeb, nbeb ganj regelmäßig;

$inau$gefu$rt iff biefer 25etoet$ niebt, weil bie UnteifcbeF*

bung Ui inbioibueflen 2>afepn$, Pom Safepn uberbaupf^

niebt jur gofge tat, bag bepbe ron perfebiebenen Utfacbett

cber ©ubffanjen entfpringen muffen. Sa$ Safepn tiber*

$aupt fommt in fo fern freplieb von einer allgemeinen

Urfacbe , al$ ofme Safepn nicbtl ejriffierenb fann gebacbf,

alfo bie$ Porter muff angenommen werben. Siefe 2kr#

nrfaebung aber iff nur ibealifcb , blo$ auf bie Ülbffrafeiott

unb Verallgemeinerung unfrer Segriffe gegrünbet. 93oii

einer anbern Seite iff pielme&r wiberfprecbenb , ttmi ali

btflimmt ejriffierenb, unb aBgemein ejriffierenb, alfo mit

einem boppelten ©afepn an j;inehmen, ober )u fagen, ei

lann ttxoai wirflieb ejriffieren , otne eirt 3nbioibuum \\x

ftpn. ©aber bemt au* biefer JBcwei* nacb Silber* balfr

iff perlaffen roorben.

$e*
l) Ibid. j>. i
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©er 25ewef$ • priori hingegen (Kit neben ber 9?eubeif

,

gr6§eren Sßacbbruct Albere nimmt awi 9Jrijiotclei beit

©a(J berüber: atleSIrten von Urfacben, wirfenbe, inffru*

mentale, materiale unb irnburfacben , muffen in ibret

©attung eine erjlebaNn, weil fonjt ein gortgang ini Un»

enbltcbc, mitbin eine enblofeBa&l berUrfacben angenommen

ir erben muffte i). ©iefcr allerbing* richtige 6afc, gilt

nur in bem Salle, wo bie ttifacbcn unb OBirfungen eine

|ufammenbnngenbe Steide auämacben. ällbert nimmt ibro

biefe wefemlicbc Scbingung, unb betrachtet i&n, al$ gälte

er o&ne ade «infebröntung. 3iun wirb ibm leid)*, weiter

|u fcbliefien, baß not&wetjbig eine er|le Urfacbe por&anbeti

fepn muß. 91 Hein niebt* Gilbert, bag niebt mehrere to*

tvijtierenbe «IBefen , Urfacben eine« ©pßenri von Singe«

fepn, wenn nemlicb bie SRei&e niebt einlinigt, fonbem

mebrlinigt angenommen wirb; folglich bep abfoluter gin*

$eit niebt enbigen fanm ©o etwa wie alle Sewegungcit

aller SRaber einer ityr , auf brep erfle foeriflierenbe Ur*

fachen hinlaufen, wenn nemlicb biefe Ufrr pon brep

©ewicbKn bewegt wirb. ©ieö warb 21lbert niebt gewa&r,

ttnb folgerte beebalb übereilt, eä muffe ein erfleh !Princip

aller ©inge porbanben fepn, ,

!

©iefe$ «ffiefen« Stotbwenbigfeit folgert ber tiefbenfenbc

«Kann bunbig, unb mit mebrer (gntwicfling beäSegriffi

ber SRotbwenbigfeit au* biefer Eorau^fefcung. SRot&wenbrg

ttffliert, beffen Safepn fo befebaffen iji , bat auf feiner

©orauöfefcung folgt, es tonne niebt epifiiertn; weil notfcj

»enbig btißt , toai burebau* nicht* blo* mögliche* ober

gufaflifie^ an fieb M* pon feinem in, pber aufec

fi*

j) Albert Magn.; Opp. T» V. p. f34»

>y Google
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ficf) obWnflt , ifl afleto pon Wefrr 25cfctaffenf>eit ; bentt

WfTen ©afepn pon einer Urfacbe entfpringt # pon bem gilt,

bag e$ niebt ijl, faO« feine Urfacbe ntdOt porbanten wäre.

9ftm ober b<*ngt ba$ trjle üöefcn von feiner Urfacbe ab;

folglieb giebt e$ fei« 9Befen, aui beffcit gefegtem Stiebt*

fepn, feine mürfliebe obetf m8g(t<fc -•9H*tepiffeni folgte.

Son etma$ in fieb bangt ab, wai fytik bat , fepn poti

»ekber Srt fie tpoHen, wefentlube, wie gorm tmb üßa-

ferie, integrale, wie bie grigere Siugbebnung au£ einer

Heineren, potejfafipe, trtc bie ©eelenfraft aui Segetation,

ffmpfinbung wnb 25ernunpr jiifammengefe$t tft. 2>e$^ati*

Jen Sa fepn (ringt biet- allemal von bem ber 2 b eile ab,

imb fegt man, einer ober mebrere fepn niebt: fo ifl aueö

bai ©anje niebt. SBun iß aber por bem erffrn 2Befen

tiiebtf, toeber reell epiffierenbeä , noeb benfbaretf; alfo

bangt fein Safepn niebt pon Singen in ibm ab, unb ti

ifl foiglicb fcblecbtbin not&roenbig. gubent, pare bai trjfe

UBefen niebt notbrcenbig; fo tonnte eyifliercn, alfo

gienge por feinem roürflicben Safepn ba$ mSglicbe Safepti

ber.^ Cor ibm aber gebt niebtf Jier. «nbfieb, wofern

ba£ erffe 5Befen niebt notbrcenbig eyiffiert, ejriftiert gar

nrcbf^ : benn atöbann tann e$ aueb niebt fepn; nun nebme

man e* fep niebt : fo eyijfiert niebt*. Semnacb mug e*

aueb bem Segriffe naeb fo notbroenbig fepn, baß cö tlmi

wiberfpreebcnb i|?, niebt }u fepn i),
s

JDer erflfe SBetpei* bürfte eine flrenge SJrfifung niebt er*

tragen , tpeif er pon einem ttnriebtigen Segriffe be$ notb»

toenbigen Safepn* aitfgebt Äann gleicb au* feiner 25or*

au*fe«ung bie 0R$gIi*feit bti SBiefctfepn* gefebloflen roer.

ben;

i) Albert. Majn. Opp, T. V. p. s % XYUK p. 10.
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ben; fo folgt be*f>alb no* niebt, taf tiefe »!5gK#feit

tym wiberfpricbt , weil *4 bocb, ali nicöc etfffierenb ftdE>

tenfen I4ßt »efier ifl ber folgenbe ©runb, ben er an«

Itxitoo mit einem eben fo neuen permebrt : e$ ifl unbenf*

tat , bafi S»i*(enj!ieren por bem gjriftteren bergebt, weit

bie Sßegation nur aui ber »fftrmation erfannt wirb, mit*

fyn bai pofttipe por bem negativen ba fepn muf. fRuit

aber, »er leugnet, e* gebe eine reine abfolufe griffen

j

r

Siebt ju, bafl fie por&anben iff ; benn auf bie grage, wa*

leugneft bu, Wenn bu fagff fRicbcfepn ? tann er niebt um*

|>tn ju erroiebern, ich leugne baö ©epn. €r fefct alfoM
©epn, bepor er c* leugnet. ©olebe* reine*, abfolute*

©epn fommt ©ott ju, er eptfiiert alfo notbwenbig i).
,

£ier wirb porauggefefct , ©oft fep niebt* al* ©afepn,

fubjianticfle* ©afepn, naß Slicvanbrinifcber Sbeorie; fefct

man aber bafür poOfonunene gyiffenj, barin fcbliefen bie

(Sage, jeboeb unter peranberter ©effalt, beffer, mitlitt

tff bie* mebr fwbril al* bünbtg. ©aber gegen bie* foraot, a\9

tett erffen 25ewei* , bie 2Ju*nabme gilt , ©otr Knne boeö

Hiebt eyiffierenb geboebt werben, unb werbe pon ©otte**

leugnern wurflicb niebt eriflierenb gebacbf . Siefen ©nwurf

maebt ftcb febon SJlbct't nacb änfelm au* Canterburp , unt>

beantworte ibn mit eben bemfelben : bieg gefebebe au* Un*

funbt be* richtigen 25egriff* von ©ott. SJflein bie* t|i

nur auf ben mittlem , niebt ben erflen anwenbbar.

©egen bie SNoglicbfeit eine* Seweife* Pom ©afeptt

©ottefr, fattt man ©cbwierigfeiten aufgebracht; eine

©emonjtration nemlicb tönne nur bureb bie Urfacbe ober

bureb bie Definition, geführt werben $ bepbe* fade n>eg,
i

*) Albort Mag Ii. 0Pp. T. XVII. f,



mit (Sott, att etfte Urfacfce, feine baben, unb afö mx*

en^Ut^ , feine Seffnitton gejlatren fbnne. Ulbert erwie*

hext $war richtig , ed $ebe au$ eine ©emonfHation' aud

ber ungereimten? $orge, eil* Ä|>agogifc$e, unb biefe fe?

atterbingd'bfer st^ig i); »e* fc ^igt bo$ baß Un*

richtige in Sextett entgegneten ^8eb**ptwigNi nit&t,

mit er We taju-erforberlH^lil »egriffe nocfc nkfct genug

Dcrbeutiicfc &«tte. ? \

Den aud ben MeranbriniKfan Ueberfpamrongen tfdj>

ergebenben, unb mcbwiald fefcon bemerften Ungereinttbei*

teit, gebt älbertd ric^%r Serffanb gtöcMicfc aud bem

2Bege, unb legt fo ben elften ©runb, $u ber bernacb rtiebr

junebmenben Säuberung ber UMtxioeifyeit t>ou einffiti*

gen Segriffen ttnb ©ruubflfcen. <5tn atterbingd grofled

Serbien)!, wenn man erroagt, n>ie tief tiefe begriffe

in fall alle bamald aorbanbene geiftlidje unb iveltlidje

Gdjviften t>erflod;ten, unb mitroelc&em blenbenben <£d;eitt

ton SBabrbeit unb grbmmigfeit fte waren umböür roor*

ben! ©otr, lebrten fte, (unb mebrere Äirebenfdjriftflel*

Ier traten audbriJcflitf> bet> , feiner rflgte bie ©onberbar*

feit,) fbnne t>cn und ntd)t erfannt »erben. Weben ben

atutboritlten ber Äird;ent>4ter, ließt Ulbert bat>or fote

genbe ©drifte auf : ©ott i(t unenbltd), fein enbficbec

©erflanb aber fang bad Unenblicbe faffen. $vfoem bat

©ort feinen SRabmeu, feinen ibm anpaffenbe« begriff,

fein »itb, alfo Ift er t>on und buretyaud uner*

fennbar. Slrijioteled bagegen nebjl feinem 2lüd«

leger «Uerroed, erflarte ©ott ffir ben uornel;m*

ften ©egenftanb, unb wefentfic&flen Söeffrebungd*

punft

I ) Albert, ftiagn. ftimma theol. ps. i. tra&at III. quaeft. 17.
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Rtmft mtfer* »erjianbe*. 25e$be vereinbart Sflbert fo:

©Ott fann ^trar tum un$ erfannt , aber nid&t t>Mlig um«

faßt werben; bie er(!eren rebeit nur t>om aollfornraenett

»egreifen. Diefe Sereinigung ifl <id;tb«r erzwungen,

unb btfy&lb gelingt aud; nod) bem friebfertigen $()i(o»

foppen bie grfinblicbe Hebung jener (Segenreben nicbt

;

an* bie befriebigenbe <5rfl4rnng unb grweifung biefeö

Grrfennenä ittc^t i ). 3" ber golge beßimmt er bieS na*

berbabin, baß wir t>on @ott pofttto nur fein Bafeln

• erfennen, aber waö er ifl/ wie groß er i(t, nidjtgätau

)u erfennen term&gen, weil feine Unenbltcb feit ade @d;rau*

cfen, mitbin au* alle genauere SBeflimmungen ausließt.

@o wifien wir jwar, baß er eine unftrperlid)e gubftanj,

aber nictyt, unter welcher ©attung biefer @ub(!an$en er

begriffen i(t. 9tegatit> wifien wir bpn ibm, wa$ er ni*t

ifl xu hierin fab Ulbert alferbingö richtiger unb fcbär*

fer, aU t>or ibm bie ^ilofop^eit alle.

eben baber fiedt er ber übertriebenen a3ebauptnn$

ber Slleranbriner, baß @ott bur* feinen SRabmen fbnne

bejei d)net werben/ bie vernünftigere entgegen , baß bi e5

jweifelSobne gefd)eben Dürfe. Um jebed; jene nicbt ganj

utnaufloßen , unb weil etwa* SBabrbeit barin entbalteit

'fff f^gt er btn$u; in fo fern @ott unenblid; , unb er«

baben fiber alle$ ifl, fomme fein 9labme ibm genau $u;

wot aber, in fo ftra er Urquell aller Stealitit unb 5*ott*

fommenbeit \% 3n biefer Stucfftcbt beiße er ®ubftan$,

»rben, ©erjtanb, SSernunft, «iebt, u. f. f. 3) Die
föefnbare OrAnbe ber Regner wiberlegt er jeboefc nic^Tt

,

unb

I). Albert, magn. AimmaTheolog. p. t . traftat. III. quaeft.

13., .2) ldem ps. 1. T. UL quatft, 14, 3) ldemps, *
traft. Ul. quaeft. Ii.



*tnD' legt Damit 311} Sage, Daß er Die* ni#t tief genug

DurcbgeDacbt b«tte.

9hir einen bat>on berftbtf er einigermaßen, Dm, baff

'

Der ®ottf>eit Da$ ©afepn im eigentlichen ginn anlief*
fenD $ufommt; e$ eriflieren ja Docb, fagt er, audban*

y

*re Singe, unD Die Triften} ifl etwa* allgemeine* i)>

Ülu$ Der eben erwj&nren Sflotbmenbigfeit De* gbtfr

lieben SBefen* »erDen t>on Wext alle Jbrigeu ßigenf

fdjaften @otte$ bergeleitet ; unD eben Damit roirD Die SJaöR

, einiger Sorginger, jwnebmlicb 3lnfeJm* ganten

Dun) »erlaffen, unD eine ganj neue eröffnet. 3Sa6 notfjf

roenDig exiftiert, fantt tpeDer Äraft eiltet Äbrpetf, no<£

fbrpevlicbe Äraft fe»n ; tpeil eine* StojDen* Safept? t>om

©ubjefte abbfcigf, mitbin ni#t notbwnbig ifo $Rn*

aber bat Die f&rperli^e Äraff Die 9latur eine* ikcit>tn$,

wDem jte in grbfferen Äbrpern grbfler, in fleinern fleiner

i|L Sie Äraft eme* Ä&rpcr* aber berubt auf Deffei?

^ufammenfefcung, unD Der Harmonie fttoüZtyilh W%
@ebbr, ©e|t#t , nebjt anbei* mebr 2)>

Sarau* fliegt an* feine gmfac&beit, H$ift, DieJTbn

»efenbeit aller Jbeile , unD Der 3ufammenfe|ung aller

3lrren. #ätte ©ott Xbeilej fp tpftren Die #fr> Denn er,

fo tt&re Deren ^ufammenfeijung mbglicb> fo x$fat fein

(Ricbtfe^n mbglicb 3 ). £iefe ©nfacfrbeit bat unter Den

©efcb&pfen niefct* &bnK$e*, torij biet ftf#t* »abrbaft

«infame* ^efunbentpirD. Sie ginfait tf* $»ar untbeijf

Ibar; allein e* wirD in tf>r etwa* wntbeijbarei gebaut,

S D ix Dag

l) Albert, magn. fumma theolaj. p. i. T. IV* qu»«ft. 19.

merab. i. Wem Opp,T, V* P, $%V t) M#Bt;Q|pt .

Tf XVU. p. 73.
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ba* bon anbem unterfd;ieben tjt, mithin tfl fte, a!$ flu*

ycty »egriffeu befietyenb, md)t einfach $er tyunft

5tt?cir ift aud? einfach; allein er fann im Äontinuurn t>er*

fd;i ebenen 9>laij Ijaben, unb biefe Sage eben, ntad;t i&it

jum fünfte; alfo ig aud? er ni$t gln$Ud) etnf^c^ i )*

9$on aubern für einfach gehaltenen Dingen ifl bioä noefr

leichter einjufefjen. gre^lic^ i(! bie3 au$ ÜRangeUa« ge*

übrigen IHu^brücfen , mit 2>uncfelljett noefc umgeben ; aU

tein bie 3uf<*nrmenbaltung mit bem fotgenben lh$t tiefen

@hut bennod) bert>orfd;cmen ; bepber (Jin&eit benft ma«

ein gewiffeS Sbjeft, unb in biefem bie <£m&eit; f0 auefr

be^m fünfte , einen ©egenjtanb, tmb tn it;m ben 25e»

griff be§ $un?teg, folglich ijt fyer ^wfammenfegung. 2>ie

gbtflicfre ©infac&beit bemnad) will fo t>iet fageu: fit

ftylreßt alle reelle S$erfd;iebenbett t>on XbeHen, unb $ra*

bifaten au$, fo baß ©ubjeft unb tyrabifat burc&weg «n*

unb baflelbe fuft. 2>ie$ nun vermag unfer SBerjtaub r

wetdjem bd* ©ubjeft unb fein «präbifat immer ixottytitv*

fc&iebene begriffe unb Seufafre jtub, fd>led;terbmge

tiic^t jubenfen, unb ba&er folgt fre^licfc ml, baßnid>t$

-hfynl\d)t$ bietöon uirgenbS gefunben wirb. 2Iud? entftmngt

bie* <ih$ bem o$ne «nrektyenben (Snmb beu Sflcranbri*

nern abgefcorgteu ga$e, baß ba$ mc&t notyroenbig ejeifliert,

beffen enbjelt unb tyrabifat, oberbeffen ©ubjeft ber

©rijieni, unb bie Üxi^m »erfdjieben jinb.

(Sine $auptfd)t»ierig!eit bagegen ifc »iebie SWe^
$ei* ber ^ribifate ©otteS, mit folc&er einfädelt *er*

einbar SUbert entgegnet, naefc Anleitung ber 2ller*

anbriner, unb »eiterer Cntwicfelung einiger fpitern:

O Albert. m ftgn. Opp. T. XYU. p.



fctefe C*igeufch*fre« , tttbft ihren Seite tinungen, ftnb nicht

reell »erfchiebeiu SSielmeljr haben fte i&re 2Burjel barin,

baß ©ctt alle 9Bollfommenbetten (boniutes) befor,

iinb in borsÄglichliem ÜRaaße beftjr; ba£, toaö außer

tym an SoUfommenbeit gefefjen wirb, au$ i&m bert>o?*

gcljt , mitbin ümi als Urquell glommt: bafcer er auch

»du biefem allen Benennungen annimmt. ©ocfmgefäljr

antwortete auch ber angebliche Sioni^fiu* 3fceopagita i)

@oId^c 8ln tmort , ba fie tue ©ad;e md;t genug in$ j^eHe

fe$t, bcfrieb igt ben aufmerffamen gorfd;er nicht: auch

hat fie nic^t einmal bie Deutlichfeit, »eiche einige oben

tenabrate i^t fdjon gegeben borten. Sin SBercetö, baß

Sllbert bier&ber noch nicht mit geiziger 5£iefe gebacbf,

eber mit erfotberlkh» Sorgfalt bie SBorginger gelefex

hatte.
*

. .

\

3u$ ber Einfachheit folgert albert, noch Sfoletomg

mehrerer t>erbergebenben bie UnfSrpcrlicbfeit, jeboch nicht

mix ber Ungezwungenheit , unb Deutlichfeit mancher

Steuern: alle Äbrper finb tbeHbar, bai Einfache ift uns

tbeilbar: alle Äorper ftnb mit SKaterie unb goem jufam*

mengest , ba$ einfache i(l olme alle ^itfammenfeftung 2%
£)er erjle Beweü , aitf ben richtigen allgemeinen Ses

griffen genommen , ift ber noch icjt gültige; ber anbre,

au 5 unerwiesnen Sllejtanbrinifcheit Storftellungeit tut?

lehnt, # burch bie neuen ^hilofopben Beworfen roorben*

'

£>afj snufcben 8»f» STOarerie reeller ttnterfcbieb, L

awifchen bereit reelle 3«fammenfe|ung in ben Staffen*

fingen j*att habe, ijlöonber ©chuleniebifl jur tteber*

I ) Albert, magn. Oppr T„ XVU* p* a ) Wem Opp,



im*«& Uä&SbMi «nb Um ti au<&, fe fatise , naä}

tyrem eigenen ©eftSnbniße , bie (Öiaterie tttd^t obne attc

gorm , bte gorm ui#t D^ne alle fDtaterie fe^n tat«,

nie Berbern ^
'

\ , ©efdbi bie* %ht btt Äetöete bei unmittelbar folgen*

> beit 6a$e$ jut #du»>tfttt}e , mitbin fonnte Sllbett nicft

fcol itt etnem 9W)em f&rmlicfcer ftdj wiberfrredjen. Da*

ttotbtoenbige SBefett, fa^tt et fort, tfi »ebet gorm nod>

fteamie, auf bfe Slrt, tote ttfc be*>be , eine* jiifattimen.-

jgefejten fcbeile m fon und »orfteUem Die gorm bat

fettt »Arflicl;e$ Äafe^it/ al* in ber SMaterie, inbem fte

ftcfr auf biefe aW einen ©runb, fiA§t; unb umgetebrt

«tfftiett bie SÄaterte nur burcfr bie gorm* »ei)be bem*

na* bangen öMt einanber ab, mitbin lann ba* normen«

bige SBefen at* unabbingig, ein* t>on bepbcn fcblecfc

tttbtog* nl$e fe^n I )» Dennocfc ifl ©ott in anberm

f&erfianbe, aller Dinge gotttt a), in fo" fern ntmlicfc

fr alWal« wirfenbe, formale, nnb <£nburfact)e bert>or*

(
* Bringt. Si* giebt ben Dingen Däfern J formt i&r Da*

fe^ti , unb bejlimmt ibt Däfern , o&ne barum in ben Diu*

gen > ober ein SE^tit tbre* Dafet>n$ ju ftyn. De$t)atb

ftetßt er an* [bie erfte aller gormen 3)* Diefe »enen*

Hung ifl alfö nid)t wenig uneigentlid? , unb t>on ben 211er*

dnbrinern wwnemlid) entlehnt > als benen ©ott im eigent*

Iid&ern ©Imte gorm aller Dinge tfl*

fifcgtft feiner einfat&bett gemattet ba$ not&wenbt*

%t SBefeafeineSJerfd^ebenbeit (einer ©riflenj unb Qmbbt*

< tit

* * *-

*)* Alb**** tn*&h. Opp. T. V. KW% Weto °PP*

T# III. p. 867. in Metapher. $ ) IdemOpp. T. XVll. p. 76.
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fit; fe$t 6ettf>? fetten aerföieben : fo &4ngt ba$ Däfern

utcM &on ©otte* äBefen, fonbcm twn einem anbern ab;

bai erfle aber «nb notbwenbige SBefen, bat feine Urfa*

d)t außer fxd>. Da ferner fein Däfern twn fid; felbfl

cntweber , ober t>on bem SBJefen muß serurfacfrt werben

unb festere* nie gefdjiefjt , »eil fonft bie* SBefen Urfa*

dje feiner (Sriflenj würber erftere* aber $ur golge Ijätte,

baß eiitf uubbaffelbe $uglei$ Urfac&e unb SBfirfung t>ott

ftclj ifl: fo folgt, baß in i&m griffen* unb ÜBefen ni#t

»erfdjieben fet>n fann i). SWit beutlic&ern ©orten wäre

tat, baö not&wenbige SBefen if! bie griffe«!, unb bie*

fe griffen^ ifl fei« SBefen , mithin ifl e$ ni#t$ me&r

ttnb nicfctS weniger benn griffen^, ® ae wollte nun wpt

ÖÜbert nid&t, bitf nemlidj) ber »egriff t>om Däfern uni>

ber begriff be$ not&wenbigen 2B*fen$ einerlei fetw fol*

Ien ; einige ©orginger fcaben bfe* febon ju entfernen

gefugt; affo brüefte er ftc& minbeflen* fe&r unfd>icflid>
:

ans, unb folgte auefc gerben Slleyanbruient |tt fefcr o&ne

Ueberleguug*
. .

5De* notbwenbigen SBefen* gin&eit ifl fjierau* teid^t

abzuleiten. 9lef>mt mebrere not&wenbige SBefen an: f*

müßt ibr jte entweber bijrd(>au$ einerlei, ober aerföte*

ben t>on einanber fefcen. Sie burdjgingige ginerle^eit

&ebt alle SRc&r&eit auf/ weil SJerfd>iebeul>eit Urfac&e t>on

SWebrbeit ift Sie SJerfcfciebenbeit aber bat $ar S^^#
Dag giuS etwa* ben meiern gemeinfameS ifl, unb bie

übrigen ade bureb bie Unterfdjiebe eingefetyranft wer*

fceu. 9lun wirb ba$ SUlgemeine nietyt anber* einge*

fcfcrauft, al$ burclj eine ©ifferenj, wie bie ©attungen,

ober

i) Albert, magn. Opp. T. V. p. fit* »•••.«• *.



ober burch ein eigentümliche* Slcciben*, wie bte Stibi

$ibuen einer ®attung. C£ö ifl beranach in Slnfebung

feine« Däfern* abh&ngig. Sluch folgt, baß bie elften*

vom SBefen reell »e*fchieben tft, »eil bie Differenz bem

©cfchled&te bie fperiftfche, wie ba$ eigentümliche Ülcci*

ttnt, ber ©attuilg bie itibbibuede ©ciften* giebt 1)1

Slbert fchlieft hier, wie4ange nach ihm noch grofTe ÜRan* .

«er fehlen, burchgangige ©inerlei^eit innerer SSejtim*

mungen fähre auf numerifche einerlesheir, welche*

Jeboch eine genauere $rilfung fchwerlich jugeftehen bfirf*
'

te. *$we9 rotfce Sichtjirahlen, ftnb jte barum weniger

3»e9, »eil fie burchaü* ununterfcheibbar ftnb? eben

baroit wirb au* ber folgeube Schluß entfr&ftet, ba$

«emlich mehrere nottywenbige SBefen, unter einen generi*

fchen ober fpwiftfcben Segriff fleh mftflfen bringen Iajfen;

ftc ftttb mehrere ©njelwcfen , ohne *u einer ®attung *tt

jeh&ten; wie mehrere rotl>e Sichtflrahlen feine ©attung

eigentlich aufmachen , ba fein allgemeiner Segriff au»

tfcnen fann gejogen, noch fte »on ihn* bar* innere SDif*

fereilen fbnnen unterfebieben »erben«
§

Stud ber «Rothwenbigfeit folgert albert au* bie

burebgingige ttnt>erinberli*feit Sottet Cr ifl un»er*

inberltch in3nfehung be$£>rte$, büß beißt unbeweglich/

»eil nur Äbrper ber Bewegung unterworfen ftnb : un*

terinberli* in «Hnfebnng ber gorm , weil im fcerinber*

ten eine gorm ber anbern folgt, mithin beipbe gormen reell

»erfchieben ftnb 2). Unt>er4nberlich *ulejt in «nfehung

ber 2fcribenjen , weil in allem ber&nberten bie «riftenj, unfr

ba«

1) Albert, magn. T. V. p. f|g. T. XVII., p» m> a? Wem
Opp, T, XVil, p, 84»

Digitized by Google



bat ©ubjeft ber (?rifien$ t>erf<#ieben jtnb, alfo bat burcb*

au? einfache t>on aller fBer&nberung frcp ifi i ). grjte*

rtd beweigt md)ts, weil n\d)t barget^an i(t, baß bie SBes

wegung feinem auffer bem Äbfyer $ufommen fann; ba$

( gi&eptefcfyKeßt nid;t$, weil bieSSerfcfciebenbeit ber gönnen, '

feine reelle ^ufammenfefcung $ur Begleiterin bat; bat

lejtcfagt nic&tS, »eil ber Unterfc&ieb jwifcfcenber CBrifienj

unb ibrem Subjefte nur ibeal, mbbie Stiften} an unb

ffir jtd) ni«ta obiefttee* ifi,
. • • • • »

®iefe uoüige Unw5nberlid;feit warb fcfyou bamaft

ntit folgenben erbeblicben ©rflnben beftritten: ©ott bat

in ber >Jeit ja bod^ erfdjajfen, er t(l ni$t t>on aller gwig*

fett Ijer ©d)bpfer unb Erhalter gewefen; wie ifl ba$

obne Serinberung m&glicb? ©ott ferner will, baß ber

fierbenbe f!erbe, ben er t>orber, fo lange er noeb $u lebe»

tyatte, Ubenb wollte: wie fann ba$ obne SBerinberung

. feine* -Sitten* gefc^tn? Sllbert bat feinen anbern 2la^

tt>*g al* ben, ju leugnen, baf bie$ Seranberungenfmb:

©cb&pfung ticmltd^ unb Spaltung fefcen in ©ott feine

SBeränberung öorauä, fo wenig als föeranberung in mir

vorgebt ; wenn ber jejt mir jur Siebten flcbenbe auf bie

Sinfe tritt; ober ein (Spiegel alle meine Steile öerfebrt s ,

fcar jfeilt. Um>eränberlic&e SBefen f&nnen obne innere

Slenberung au6 91 i d;tbanb ein in Übatigfeit ibergeben

,

wie bie Sonne, obne jtc&auberinbern, 2Bacb$ fcbmil|t,

unb Stbon troefnet. 3lucb bat \a ©ott t>on CEwigleit f)tv

baffelbe gewollt, mitbin gefegt e* jejt obne feine 2Bifc>

Ien&anberung 2 ). SDietf ift bo<& wol nur eine SBolfe ©taub •

, tot
• *• • * . - » .

%

»
*

1) Albert, magn. Opp. T. XV IT. p. 84. %) Idem fum- t

ma theolo-. ps9 i. traft« IV, quaeft. ai.

• . - •

Digitized by Google



*or fcfrrcad&e Magen ; fretjlrdj bt> ©omte wag fd&mef*

$en ober mcfct f#mel$en, trotfnen ober nid;t trotfnen,

beute ober morgen , ba* alles gefc&iefjt ofcne i&re SSeran*

berung, Mb« burd> ein «Behalten beS ©egenftanbeS ju

iljrer SBirffamfeit; a£er anberS (({ bocfr ber gall bepei*

ttemfrepen, nad> ©erjlanb franbelnben SBefen. 2Uk&

gemattet ba$ G5let d)niß Auf ©Ott feine 2Inwenbung , benn

fall* ©otteS Ärafr , wie bie ber Gönne, gleidjfbrmig im*

wer »irfte, mißte and) bie SBirfung gleidjfbrmifr erfofc

gen, »eil frier Entfernung, £age beS ©egenftanbeS,

«ebjt anbern SSebingungen ber Ä&rpereiuftöfk, ntytiit

Betrachtung fommen. ,

'

©nbltc&iftbaSnot&wenbigeffiefen Urfad&e aller ©in*

$e; benn e$ ift einig, unb alles aubere ifi t\id)t burdj ftd),

fonbern burefc ein SlnbereS. (Run t(l entweber einS t>om

anbern inSUnenblidje, ober man fommt auf etwas, roef*

c&eS Urfacfceijt, o&ne 23irfung $u fepn, ober auf etroaS,

baS t>on feiner Sffiirfung berurfac&t wirb , ober auf baS

ttet&wenbige2Befen. Unenblid)er gortgang ift unm&glid);

einS, niefotbon einem anbern frerüorgebrad&t, unb bom

tiot&wenbigen einen t>erfd>ieben , frat jur golge, baß

jwe^ notfrwenbige SBefen ftnb, welches gleichfalls nic&t

flatt fjabeu (ann; bon feiner ÜBirfung enblicfr fann nichts

Jjevüorgebrac&t fe*>n , unb alfo muß man auf baS notfc

toenbige 3Befen julejt fommen, welkes mithin aller &bri*

gen Urfadpe Ift i ). ©iefetn 93ew>eife fe&lt $ur Uttum*

fl&ßiicfcfcit, nur bie unerfefcfttterliche geftigfeit ber oben

j&c&aupteten ©n&eit beS not&roenbigen UBefenS.

* <

i
-

O Albert. m*gn. Opp. T. V. p. m-
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3Öie ©dftpfung ifl t>on biefen 93orberfäfcett feid&fe

goTge ; »äre irgenb eine SRaterie , ein aßerfyeug , ober

eine 2)ifrofttion , au$ welker, unb burd& »elc&c bft^

äbrige entjlanben »äre: fo »&re ba$ notfj»enbige 2Bf-

fen ntc^t tyrinjip alles ©e^n*. gerner fejt ©et)« nid)t*

*orf>ergef)enbe$ t>orau* , »eil e$ ber f>bd>fte SBcgttff iff

;

»er ba&er Dafetpt giebt, gtebt e$ ofjue irgenb et»a$ t>or*

fcerge&enbeS i ). 35er lejte 23e»ei$ ifl neu , aber bannt

ni$t bÄnbiger. ©epn fftr ßriflena genommen, ifl nidjt

fcbdjfter SBegriff, obgleich ereiufad; ifl, unb au$ feinem

t>orl;er gegebenen anbern tfcfc herleiten rißt; er ifl nur

Stfjeil eines oberflen. -Jubem ifl reine* 35afe^n bloße

2lbf!rafrion, beren STOitt&eilung ffir ftd; allein, ni$t füg*

\i$ fann gebaut »erben.

3« SJetreflf ber gfcttlid&en 2Illmac&t waten manche

liiert grunblofe @d>»ierigleiten erregt »erben , baljeram

merjlen, baß bie £rtf>ebo*ie ibt grbffere 2lu$bebnung

gegeben batte, als tyre 9tatur geflatter. jDiefer t;ingt

beim aud) Silber r unt>erbr&d;li$ an , tnbem er aller <£in=

reifen uneraefctet, bafcin fie beflimmt, baß ©ort alle*

»ertrag, »a$ »afjre 9D?a$t t>orau$fejt, »ie auety alles,

»a$ er »ill, o&ne »eber bem 3»ang/ nod> einiger #ins

berniß Don auflen , auegejqt $u fe^n 2). Daß biefe SKac&f,

abfiraft genommen, »eber bur$ ben SBillen nod; burefr

bie ©ereefctigfeit, ober fonfl et»ae befdjränfc »irb 3),
ja baß ba* abfotut unmbglicfce unb »iberfprec&enbe burdjj

tfe Jfonn ju ©tanbe gebraut »erben; obgleich SBetö&eir,

I) Albert, magn. Opp# T. XViU. p. f. 1) ldero fiyn-

ma theolog. p. i f traft. XVlll. guaeft. 77. memb. 1. g)
Idem memb. 2»
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©ftte, urrb ©eredfrtigfeit beffen »firllidfre ^ewr&riitgttng

tynbern i). S3e»eife gebort (feilt er uic&t auf, unb be--

tuft ftcfc blo$ auf ^ergebiradj^te Mec&tglau bigfeit.
• • • •

»u* ber ©djSpfung allein berfuc&t Ulbert $u fofc

jern, baß ©ott Serftanb beft^t ^ unb ttatärltd> miß*

Iingt biefer *8erfuc(>. ©Ott bringt nid&t* aufaKig (>er*

»or (per accidemj, »ie einer, ber einen Aorb machen

»itt, ttnb eine Sßanne ntac&t ; beim »a$ fo wirft, fann

ee> nic^t , efjneimStanbe $u fei>u, et»a£ abftcJ)tIid; fcer&ora

anbringen. 2Jud) i(l ©ott fein Äbrper, ober eine jibrperfraft;

mithin fcanbclt er nie^t nad> p^jtfe^en ©efefcen, fonbertt

t\ad) SÖerftanb, »eil biefe nur bei; Ä&rpern fiatt babeiu

2)a$ erfte ©tuef bi>fe$ 8e»eife$ roirb burety nichts uns

terftufct, ba* anbere gewirrt bie beabftctytigte' gofgerung

stic^t^ »eil, »a$ ntc^t körperhaft ifl, Mo$ b^tum noefr

m$t barf »erftanbig benahmt »erben.
:

airtfloteleö mit feinen 9tad&foIgern unterföieb ben

ffierjfanb tn ben blo* betradjtenben unb praftifd^en : tanr*

au* entjianb jejt bie grage , »clever t>on be^ben ©at*

tungen, muß Der g&ttlid;e bepgeja^It »erben? DiefeUn*

terfuefcung »erlieft ftcfc bet> SUWrt gu fefjr im ©ebiete

jrunblofer Diftinftionen, unb iff an ft<$ $u unerheblich

,

um jejt 3emanb babe*) aufjufyalten a). £ie (Jntfctjet*

bung lautet, nac& 2lbfd^neibung alle* fiberflußigen fur§

fb: ©otte* &erjtanb tft jtet* »irffam, unb eben burefc

biefe äBirffamfeit erfennter alle* (per intelieäum agen-

rem). ©otteS 2Biffenf(()aft i|i eben baxum »eber allgc*

mein

]) Albert, magn. fumma theolog. pars 1. traft. XVlll*
quaeft. 78, Diemb, o- a) Wem Opp. T. V. p. 540* fq*



mein no# inbiotbuelt ; benn wa$ man nur allgemein

weif?, ifl nur att ttm& mbglicbeS, nid>t aber wurfli*

d)ev befannt; wer ba$ Xfyier fenner, fennt ben SWen*

ftyen niemals wirfli#, unb bat feine entwidfelte 3bee.

t>on i^m. Solche <£rfeuntniß aber ifl nf djt für ben tba*

ligen »erflanb , beim bie Äunfl ift bie gartje gorm be$

ju bewirfenben, mitbin forbert ber praltifc&e SJerflanfr

cntwicfelte, gefonberte Sorflellungen be$ inbtoibueUen«,

eigentlich inbiöibuejl aber ifl bed) auc& bie gbttlidbe er«

fenntniß nietyt, beim ba* inbtoibuelle wirb nur au* beut

©egcnjtanbe erfannt, unb feine ffrfenntnif fyangt tont

©egenflanbe ab ; ein fo erfennenber »erflanb ifl bemnaefr

tttt^t Urfac&e feiner ©egenjlinbe. 5Rit einem SBorte*

©otteö Crrfenntniß ifl nid)t aufctyauenb , aber aud; mcl;

t

Mo* allgemein. 2>enn aber erfennt er ja niebt*, t?oti

ifym tinmal fcmd; Jjeröorbringung getrennte*? £ö£ er-

fennt er bunfc jtc& fclbjl, in bem er nemlicfc jur SBirfo

liebfeit e* bringt i ).

Dunfelbeiten fingen bier noeb in Spenge Aber bett

^Begriffen, t>ornebmlid> ba bie jur perflveuuug berfelbe«

»on ällbeT* gebrausten ©leic^niße , felbfl einer (Jrleucb*

tung bebftrfen, ittbem fte au* be* $eripatetici*mu* gvbf

*

ten Stiefen bertwrge&oblt jtub. 2lnber* fonnte e* nietyt

wol ftyn, weil man erläutern wellte , wa* feine (Jrl&u*

terung geflattet, ba e* unbenfbar ifl. ©ott fennt äffe

JDinge nur al* Urfactye aller , mitbin ntcf>t in ibrer %S\vU

Iicbfehvetwa wie ein blinber Ubvmacber, feiue ebemal*

»erfertigte Ufcr. Qv weif baber aueb mebt, welche 23er*

Änberungen ftd> barin, na# einmabliger #eröorbrine

flun»

x) Aib«rt. mag«. Opp. T
(
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I

$tmg, ereignen> wofern man nld)t annimmt , fte &Siu

gen &crnac& mit ibm nod) innig sufammem 2Bie lang

er fte burcb SBirfen fetmen? Ser als benfenb wirft ,

feimt bie ©acfce nic£t burcfc bie äBirfung , fonbern Mo$

t>or ber SBirfung, - . *

v 3ffl ©ott benfenb: fo ifl er autb lebenb, unb alle*

Sebent Urfadje. Senn tvae burd? Serflanbeäfr&fte wirft,

bat feben, worauf benn leicht abjunebmen, baß ©ott

fify felbfl, ynb aUe^ anbreaufba* &ollfommenfle fennt.

SBiffen beißt, in jtcb bie gorm unb ben 93egriff be^ ©es

genjlanbe* baben; biefe ifl tjollfommen, wenn fte ganj

»on ber SDfaterie entblbßt, mitbin bei* SBerflanb eben ba*

burd) ber ^Btffenfc^aft fSbifl < baß er rf>ne alle Sföaterie

ift 9htn aber gebbrt ber alle* ivirfenbe *B*rflanb un*

ter bie einfachen Singe; er alfoift ber bie fcoWom*

tnenfle SBiffenfebaft bworbringenbe. gerner Ibßt ftc£

tte Don aller SSttaterie gereinigte gorm in tyre Urfactyc

wieber auf, aornebmlid; in iiu-co Safe^nä erfreu ^rincip.

Sie* aber ifl be* allgemein wirdfenben ©erftanbe* £tcbt,

welker baber bie reinjlen gormen entbalt, mitbin bje er«

$abenfle SBiflTenfdjaft bewirft. SBorauS bcnn aud; er*

bellt, baß ©ott alle* »a* ifl, unb fetjn famt, n>eiß:

benn e$ ifl md)t£ m6glid) , beffen gorm nid; t in ihm fer>,

tmb n?aö in ibm ift,. weiß er. Mu# t>erbalten ftcb bie

in ibm beftnblicben geraten unb 3been gegen bie enblt*

d)cn unb unenblid;en Singe auf einerler; Slrt, ba$ ifl,

fte flimmen mit ihnen t>ollfommen uberein, folglich bat

©ott 2Biffenfc$aft ber unenblitferi fo wpl all enblic&et*

Singe 2).

©ort*

*

1? Alhtrl magn. Opp. T. V. p. i> Wtfm $#1*



. ©onberbar fc&eint un« fret>Iic&, baß, nac&bem f<#on

©ott terfi&nbig $u fe$n bewiefen war , nod> ber Söewei«

feine« äBifTen« uacbfolgt: allein unter SBerflanb backte <

man bamal« bie DenWraft im allgemeinen, woburdjcine

gewiffe unb uuumjt&ßlidje Äenntniß au« ©rfinben, ncd)

«i*t gefe$t würbe. Diefe fejt $u fletten, war nbtljig,

titelt blo« bavjut&un, baß ©ott^been baben muß, fon*

bern baß auch biefe bie toQfontmenflen unb wiffenfchaft*

liefen jtub. £ie*on ifl ber S3ewei« ganj au« SWftctelfr

fcfcen unb Slleranbrinifcben 9>l)ilof6pben genommen , eben

baber aber auch un« nicht mefcr brauchbar, inbern noch

ba$u biefe Sefjren au« ganj irrigen Si^en entfpraugen.

3)te *8erftanbe«begrijfe nahm man für gormen bet ©e*

geuj!inbe felbft, burch ben nemlic(;en 3rrtbum, welcher

ein Äinb verleitet, be« Spiegel« 23il'ber fflr wahre @a*

djen su galten. Sarau« folgte beim weiter, baß je we*

ttiger biefe gormen t>on ÜÄaterie in ftch tjabm
, bejlo

wiffenfehaftlicher fte, weil fte reiner ftnb, fepn mäjfen*

eben bie« ijt ein ^auptpfeifer aller <Smanation«tbeorie,

wie wir bemt auch Ulbert felbjl, auf ihm einen betritt«

liefen SEbeil ber «Emanation werben errieten fefcen.

9Bermbge eben biefer irrigen ®orfWIung«art erwuch«

bierau« fo gleich bie Schwierigst: wie fann ©ott ein«

fach fetjn, ba fein Serflanb Sbeen enthält, welche $u*

gleich Dinge an ftch, unb fubjtantiell jtnb? ©o ifier ja

ein Snnbegrtff alle« fubflantielfen? «Ulbert entgegnet

,

#e gormen ftnb in ihm, tiic^t t>on einanber getrennt,

fonbern vereint, w# in ber Urfache, unb bem ©runbc,

tic golgen nid;t entwicfelt, fonbern ber jtraft nad) t>tr»

fcorgen, ft<h beftnben, ober wie ba« Sonnenlicht ein«itt

fity, unb einfach ifi, burch, Verbreitung aber Aber tiefe

«br*
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* Äbtyer, vielfach unb aerfchieben wirb i )* Uuglfiöflicher»

weife wirb hiermit ber eben behaupteten 2(Uu>iffen^ett

©ntrag gethan: wie ijt mbglich, alitß wifien, ohne

jcbe$ ftcO in$ befoubere bewußt $u fe^n? 2Bie ifi mbglich,

frch jebef befonberS bewußt $u fepn, ohne Unterfchieb,

anb reelle Trennung ber gorttteu unb ^Begriffe?

3>re ©chwierjgJeiten ergeben ftd) hier wie SSBeHen

im jiftrmifchen SKeeve/unb fchon bowalö würben ihrer

manche bem ©otteSgelehrten entgegen gethfirmt: ©ort

fcnnteine tnWofe 3a&I üoö Singen: folch ein ttnenbli*

d}t$ aber giebt e$ nicht , unb wäre e$ ja : fo fbnnte e$

bod; nicht erfannt werben. Hilbert fud)t bamit 31t ent*

f^Iflpfen , baß au* ba$ uneubliche ftcfr erfenneu laffe,

wenn «emlich ber SJerjranJ) beffen SUjeilc nid;t alle abge*

fpnbert betrachte. 2 ). 2)a$ erjtcre fibergebt er mitg&nj*

lj#em etillf*weigen f unb felbft in atfieffiebt auf liefert

*Punft wirb er titelt gewähr , baß eben fyfetmt be$ gbtt»

liefen S3erflanbe$ Unenblichfcit aufgehoben wirb* <£iit

SJerftanb, ber ba$ unenbliche nicht alö uncnblich.erfennt,

Wie fann bem Unenblidjfcit beigelegt werben?
V

"9to$#ne$r: ©ort erfennt alle Dinge, alfo auch bie

erinber!id;en , folglich fw& f«we 3^^" terSnberlich ;

fcenn nichts uerSnberlicheö mag burch eine mroer&nberli*

che $orm, ober Sbee erfannt werben, ©Ott bemnach ift

»erSnberlich. albert antwortet: baS Zufällige unb 23er*

inberliche entflehe baher, baß bie Urfactye, wegen Sflan*

gelhaftigfeit be$ ©egenjtanbe^, worauf fte wirft, ihre

janje SBirffamWt nid)t äußern ttune; burch tiefe«

SRanr

,1) Albert, magn. Opp. T. Wl p. 383. metaplryf. 2) ld«m
* T. XVI11. p. 332. 333«

*

• *
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IKangel »erbe M wanberlicfre erfarmf i). tann

tierbur* j»ar erfannt »erben, bag etwa* Dera'nberlicfr

tfl, aber nicöf, bag e$ ßcfr rourffic& »ernnfrert; ti ift auf
feine 5Beife bettfbar, »ie bie 3been eine* ©egenffanbe*

biefelben bleiben, unb befreit SSerdnberungen burcb fit

bennocb erfannt »erben f&men. *
t

23on geringerer Sebeptung $ *bg!et<& einiger ©c&etn*

barfeit war; bog, ba ©oft a(led erfenot, er aucb baä Uebel

erfennen, mitbin Uebc! in ßcb entfalten mug; »orauf 3H*

bere mit ben Slleranbrmern unb nacb 2lugufiin$ Sfnfeitung

ermiebert: ba$ Uebel fep bl<tf $r»ation, unb fcab* feine

i&m entfprecbenbe 3been in ©att; ba$ ©ufe etfenne ©Ott

burcb bie 3bee, tag Hebel hingegen, burcb beren SIbmefcn*

freit , gerabe toit toit bie SRegation frur* bie Affirmation

erfennen 2).

Sie 23e£auptung , bag ©oft nur burd) bin Cerffanb

erfennt, fegte Ulbert Dem gin»urfe aui, bag er a(fo von

nitbti inbimbueflem ffiiffenfcbaft fcat, »efcbem er bamit

•egegnet, bag nur vorn abffrabierenben SSerffanbe bie

Äennfnig bei inbitribueden finne perneint »erben; ber

gittlic&e hingegen fep ein barjleflenber 25erffanb (intcücc-

tut conftitucn«), ber ben gormen unb 3^ten auger ftcf)

2Bürf(icbfeit mitteilt ; ein folcber aber fcabe eben bannt

Äennfnig aller 3nbiDibuen 3). ©er barjlellenbe 9Serf!anfc,

fo (ange beffen ÜBfiglicbfeit nicbt ertotefen iß, burfce klebt

für einen ©iberforucD im 25epfa$ ausgegeben »erben,

tinb überbeut bie 6<fc»ierigfelt auf bem ©runbe nicbt

einmal
»

i) Albert. Magn. Opp. T.XVII. p. 332 4) Ibid. 1. c.
k .

3) Ibid. fumma theolog. ps 1. traOat. XV» quiwft. <g,

membr. g. v



einmal $eben : benn er ffefft ali QSevffanb nur ba$ Slllge*

«eine Dar, rool;er fommt nun ba$ übrige? Unb n?o[?er

tennt er, tW er niebt giebt? 3utcm cntfprmgt bie 93er*

legenbeit: roie fann ©oft etroatf alt eyijlterenb ober gegen»

trat tig blcl bureb ben 23erf?anb. erlernten ? Sllbert fuebt

©ulfe bep ber febon uon ben DKcjranbrinern ge&raucbteti

QSorfletlung einer Urfacbe , aU in wclcber bie ©rünbe (ra-

uoncs) pon ollem bureb fie berporjubringenben liegen, aui

tpelcbcn öffo atlc^ atö gegenwärtig , pen ©oft erfannt

tüirb i ). <£r envdgt aber niebt , bag biefc ©runbe , fo

fange bie Urfacbe allein betraebtet wirb, fcScbfl unbeftimnif,

mitbin jur Senntniß be£ inbioibuetten unb roirflieb uor*

fcanbenen untauglicb finb; ba§ ferner biefe ©rünbe bloge

SMglicbfeit be£ Oeroorjubringenben enthalten , inbem fie

niebt* finb, ali bie auf perfcbiebeneSlrt beffimmbare Äraft

ber Urfacbe.

©oft, ber alle* weiß, weiß nofbmenbig afleS porfcer;

wie pereinbart fieb baä mit ber ^tifaOigtett fublunarifcöer

Singe ? Ulbert entlebnt au« Sluguflin unb ben Morgan*

gern bie Antwort, ba$ OBiffcn babe feine iftotbtpenbigfeit

be$ gewußten jur golge ; giebt aber biefer 91uflißing, bureb

«nroenbung eigner Benennungen mebr geffigfeit unb 25e*

(limmtbeit. SWaU perrcecb&e ja niebt bie ifiotbrcenfcigfeit

be$ golgenbej^(nccefluas confequentis) mit ber Siot&roen«

bigfeit ber golge (neceffitas confequentiae), unb glaube

niebt , bag bepbe mif einanber unjerfrennlicb üerbunbert

fepn. 2)a$ folgenbe ijl notbtvenbTg, wenn e£ au£ bem

por&erge&enben alt aui feiner Urfacbe chtfpringt; wenn

jebeS jterWicJje vernünftige 2{>ier, ein ÜRenfcb, unb bie*

3».

Albert. Majo. Summa Theol. ps I. kraft. XV. quaeft. 60.

membr. 4.

• • •- »
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Snbfoibuum ein folcbea iff, bann folgt, baß ti itot&»cn*
' big ein Üttcnfcb ift. . 9lotb»enbigfeit ber gofge hingegen

beffe&t barin , baß ein$ auä bcm anbern folgt, ntcbt burcfr

bie *Wotb»enbtgfeit be$ rorbergebenbcn , fonbern »eil feto

©egentbeif mit biefem niebt befielen fann. ©efce icb bic&

geben; fo gefcfi bu notb»enbig, »eil icb bieb niebt gehen
febe , »ofern bu niebt gehff. ©ofebe 3*oth»enbfgfeit giebt

bem folgenben feine 3ioth»enbigfeit i). ©en^u unb beut*

.
iieb genug ift v freplicb bie$ noeb niebt befiimiut, boeb in

ben Sepfpiden f(ar genug ent^aften^ um ooit allen 9tac&*

folgern beibehalten ju »erben.
» .

-

.
Ulbert* Sieffinn fühlte, baß fymit bie ganje ©cb»ie.

rigfeit noeb niebt geboben war , unb baß in ber 2?ebaup*
tung, ©ott ftebt alle* torher, »eil er aller Singe Urfacbe

t|f , noeb ein Änoten (iegt , »elcfrn bie Sorganger unbe*

merf t jur ©eite ließen. Sarum fugt er bie grage bep

:

»ie be(Ief>t ©otie* 2>orfehung mit ber 3ufaDigfeit ber <JBelt*

eveigniffe? ©ott i(i bie erffe Urfacbe , »elcbe ieboeb allen

2lntbeil ber )»epten Urfacben niebt auifölitfit. Sie erffe

Urfacbe »eiß, »o bie jmepte ab»eiebt ober juruefbkibt,

»ie alle Äunf? ba$ richtige unb unriebtige fennt; baber
»eiß fife bie* aueb üor^er; »eil <ie aber ben urfaeblicben

ßinffuß, unb beflen befonbre 3lrt niebt aufhebt: fo finb

ij)re üßirfungen jufddig, uneraebfet f?e unwmtMitb t>ot>

fcergefehen »erben 2). SoHige Seutlicbfeit gewahrt t>te<

niebt, vovnmlUb ttavum, »eif 3«bert unterließen einem
fjpnfretcn gafle feinen ©ebanfen tStltimmtfrit unb £alt«

• barfeit ju geben. Slueb er»og er niebt , baß eben Sentit

feinen ©runbfaßen ©ittrag gefebieht; ©ott laßt bie *u«

;• - ®e 3
.
fäll.«

O Albert. M*gn. 0PP . T. XVII. p. 34,. a> IWd. p. J77;



fälligen ilrfacfcen }ufäa^ roirfcn, alfo, mt ffe ttirfen,

entfielt nidbt bureb feinen (? influg , bureb feine ibnen mit*

getiefte «raff, unb boeb foD alle* bureb ©otteö Straft *€•

rpirfe »erben

!

Sie Gc&tpierigfctf mit bem Saturn nimmt Ulbert

feiebter all er foQte , er legt einen nieb t genug befftmmtett

Segriff jum ©runbe, unb nun wirb ihn leiebt, ber SRetb»

»enbigfeit ju entgegen. Unter bem (Scbicffafe, fpriebt er,

flnb nueb bie jufaOigen Urfacben begriffen , mitbin fü&rt

xi eben fo wenig auf 9?ot&menbigfeif, att bie 23orfebung i).

Saß ©ett frep ttirff, beroeißt «Ibert gegen bie S(<p«

anbriner fo : frep nennt 91rifbteteä , trag Urfacbe feiner

felbfi iff : nun iff ba* erffe ®efen am meifien Urfacbe fei»

ti er £anblungen , mithin am meifien frep« Mein eigent»

liebe grepbeit folgt tytvaui niefct im minbeffen, fonflf mußte

aueb ein bureb ©ebroere im 2eeren berabfaBenber (Stein,

frep franbeln. grep&eit, fdbrt ber fpbilofopb fort, enthalt

folgenbe ©attungen : 21 broe fenU i t ber 33erbinbticbfeit , 9lfr

tpefen&eft bei 3t»ange$, unb äbroefen&eit ber Um>ermeib#

ItAfeit unb 3iot&n>enbigfcit. Siefe alle finb bepm er(1en

«Ber ®efen »orfmnben : benn bie Berbinblicbfeit Jmt it)reti

©runb in ber SKaferie: }um CfTen, Srinfen, ©cblafen,

wirb ber SRenfcfc bureb ben äörper perbunben (obligamr).

QSon biefer »rt ber ^rep&eit batte Sllbert einen fe&r un*

richtigen unb unooOffanbigen Segriff» ©ie iRot&roenbig*

Uit M S^angeil entfielt gleicbfatW von einer äußern

Urfacbe; baß £>ofj an* geuer gelegt, notbwenbig Der*

brennt, fommt vom geuer. Sie unwrmeiblicbe SRot&roen*

bißfeit, (neceffitas ineui cabil icatis) bat ifcren ©runb in ber

gortn;

ty MUrt. Msgn. Oppf T. XVtt. p. 3§&



gorm ; ba|f ber SRenfcb not&wenbig nicbt fliegt , boran iff

(feine gorm fcbulb. ©ie 9iot&»enbigfeit ber golge tnU

fpringt auä bem ffnbjmecfe; nndb gegebenem 3roecfe,

muffen nueb bie SBittel jugcflnnten »erben. 5Da nun bol

erfle $rina> t>on feiner Urfacbe ab&angt: fo ifl ,e$ t>eO*

fommen frep i). ©iefer Sewetf iff, wegen einiget» nabem

Seflimmungcn unb enttricfclungcn be* 25egriff$ ber grep«

$eit , aflerbing* merfwiirbig ; im ©runbe jebo* ntdH be*

friebigenber benn fein Borganger; inbem aueb frier bai

£auptmomen t , bie «Kigficbfeit mehrerer (kl) felbff ju ge*

»enter aeffimmungen, bie ©elbfft&atigfett mangelt, unb

barau3 mebt erhellt , ob ba$ erjic 2Befcn |war pon aOem

äugern Sinßufe frep, ober bemiocfe ntcfct au$ innerer bftiK

t>er SRaturnot&wenbigfeit, Rubele.

Scn Slfeyanbrinern gefiel bieg festere, imb eben ba*

f>er würben gegen bie 8e&re einer ©itteniftqifyit in ©ort,

febon bamaU meiere ginwurfe gemaebt. 2>a$ erffe

SBefen, bieg ri, iff in ollen feinen Cigenfcfrften not^

wenbig ; wie fann e< $rei)&eit beftfcen ? gm; iß nur, wa£

franbefn unb nicbt fcanbeln fann; ein fol*e$ iff ber 93er*

anberung unterworfen : ©Ott aber iff ja fcblecbterbing*

itnoeranberlKb ! Ulbert begegnet tiefen fürcbferlicfcen Sin«

griffen, nicbt »um fiegreiäffen, mit ber »entertuitg , bag

jbie SB otbwenbigfeit ni(bt unmigltcb maebt, Urheber feiner

eignen £anbfungen ]u fepn. gerner , ©oft &abe jwar ba*

«ermigen iu Anbete, macbe aber batwn, weil Sanbeftt

»effer fep benn nkbt £anbefn, fo £anbeln, beffer taut

anberS öanbefn , feinen ©ebramfr 2). <gr gab affo beti

©egnern im ©runbe |u, mi fie begehrten, unb wrwif*

feftc (leb babur* in Sßibcrfprücbe.

V Albert Magn. Opp. T. V, p. 547, 2) Ibid.
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9Mberfefbert Quelle entfprangen bamaW au* 6#wie*

r igf ei (cn gegen ba$ £)afet; n ein ©iflenS in ©oft s SlPt*

cenua unb Slocrroe* leugnet«! in ©ema§beit ber Wtyatu

»rtnifcben ©runbfafce, aBen ©tflen ber ©ott&eit ab, ur*

unterflüfcten ba$ mit ©runben. Silber^ gntfebeibung

faBt babin au$, bag ©ott feinen ffiiBen fpae, in fo fem

balwrcb ein ©treben nadb etwa* i&m fe&tenben, ober Hebern

legung be$ Unbefannten, »erflanben wirb, wert bepbefü«»

»oBfommeti&eiten wrauäfefct; bafkr hingegen einen fffiiU

len tat , in fo fern er fieb jum £anbeto felbji befiimtrif,

tinb fein £anbefo bureb »or&er erfannte Swecfe geleitet

wirb. Senn. SBifle fommt ben uernünftigen , blinbc Re-

gierte ben pernunftlofen ©celen |u, ber ©ifle alfb inuf

ber ©otßeit oorjujli* eigen fepn i). £ieburc& olfo warb

ben entgegengeffeBten ginwürfen ausgewichen, obgfeieb bei:

ffiewetf nodb niebt ium bunbigffen geführt , weil noeb im*

tner bie $rage bleibt , ob bie Sle^nlicbfeit jwifeben bet

Qottfyit unb ben vernünftigen Seelen, bi$ auf biefen $unft

flcb erjireefen barf

?

31(5 erjie Urfacbe mug ©Ott SKatbt Wben, unb jrcar

eine auf aBe* benfbare ficb uerbreitenbe, baö ijf, »flmaebt;

boeb wirb bifiig afleS wa$ Um>oBfommcn&eit unb SRega*

tio» ent&aft , ganjlicb »on t|>r autfgefcbloffen 2% 6ine Slfl*

maebt erWlt au$ ber 2torau$fefcung no* niebt ; ber erfitat

Urfacbe alles oor&anbencn barf niebt mebr 3»adt>t bepge*

legt werben , ali jur £enwbrmgung tiefeg por&antrenett

erforbert wirb. *

• *

1) Albert. Magn. Opp. T. V» p. 74g. Summe Thtol. ps I.

traft. XX. quaeft. 79. memb. 1. a) Albert. Opp. T. V.
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Ueber bte feit lange fcbon in Umlauf gebracfcte ßtreit*

frage , be$ Uebefö Urfprung detreffenb , bat Mbm niebt

iufammenMngenb genug gefcaebt, um ttmi betrdibtlic&c*

me&r benn feine Sorganger feiffen ju fönnen ; boeb barf

$m baö 25erbienf! niebt abgefproeben werben , feiner 93or*

ganger ©ebanfen gefammler, unb bureb 3ufammenfieBung

)u weiterem Srucbtbringc« vorbereitet, aueb fcie unb b<i

mit eignen Sufagen perme&rf j« taben. ©ott, fagt er

mit SMato unb beflen Sflacbfolgern, fann niebt beS Uebel*

Ur&eber, aß wirfenbe Urfacbe, fepn , weil e$ ©iberfpru*

enthalt, (rtebft »oDfornmen, unb £en>orbringcr betf Uebel*

ju fev;n. «Sie geuer niebt falf macben fann, nacb Sionp*

bem Slreopagtten; fo fann ba$ wefentlicb* ©ute fein liebet

wirfen. Sa$ Hebel fann t>ie!mel;r, nacb Wvotlui Semer*

fung, nurvon bem entfielen, wa$ niebt ooOtommen gut ifl

:

benn bie£, ti fep nun bureb natürlicbe 25erfefcrt|>eit, ober'

bureb felbfferwd&lte QJerberbt&eit , fann ü<b t>om ©uten

abwenfcen, ju welcbem eg t>on SRatur btfiimmt ifl, unb

fo be£ Uebetö Urfacbe werben. 2)a&er f>abcn bie benfen*

ben 5&fen ba< QSermögen vom ©uten fieb abjufe&ren,

triefcf tjon ber erffen Urfacbe, fonbern oon fieb, in fo fem

fie auö fftiebtf? ßnb, unb baö Uebel in ?Jrit>ation gletcbs

fad« befte&t. <Bai bie 6trafe anlangt, fo ifl fie aller*

bing$ etwatf reelle^ im ©trafenben; fie wirb aber bureft

bie ©erecbtfgfeit notfcwenbig gemaebt , unb ift mit&in be£

£Scbfien ©ejeni Eoflfommen&eitcn gemäß i). ©er all*

gemeine Scblug jeigt oortreflieb * baß ©oft ba$ Uebel niebt

Wirten fann, unb if? ber einjige a priori fcicr bvau<bbatc,

nur fcdtte er mehrerer gnlwicfehmg gur Semonflration be*

burff. 9(ucb ba$ mcttp&yfifftc Uebel wirb jjierburcb t>or*

treflic&,

i) Albert. Magn. Opp. T, XVU. p. 146.
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trefft*, tmb auf bie einjtgmiglictc Mr( gereebtfertigt, wet*

tbeä Ulbert, bureb SufammenlMung ber ©ebanfen m<&*

rerer , in grogereä Siebt gefegt bat. aBein bie ©runbe

geben auf niebt* mebr, benn SSigliebteit be< wrbonbene»

Uebel*; ba$ metapbpfifebe Uebel fegt bloge gingefebrantt*

$eit unb Unuoflfommenbeft , aui roefeben böfe ftanblun*

gen entffeben tonnen, aber niebt notbwenbig unb unoer*

Jtfnberlieb entffebtn- £ier erbeben ftcb fegteieb neue

©ebwierigfeiten , wenn Aan fragt, warum binberte ©ort

«iebt bie wirfliebe 91 brceiebung vom ©Uten ? Sonnte er

einige ÜBejen in urfpr ünglicber Unfcbulb erbalfen , warum

frbieft er barin niebt afle? 3lu* erfldrt biefe SBetraebtung

fco* pMm »cW ni*f.
1

- »uf be$be biefe ©cbwierigfeiten {fyint ber ©a$ gei

riebtet, bag biefe ÜBelt o&ne ade* Uebel fcbleebter fetfif

würbe i a(fo beffen ^ulaffung ©otteä boebfan QSoflfommen*

Seiten gemäß iff. ©iefem Sage ba$ $Biberfinnige ju be-

nehmen , maebt Sllbert folgenbe ibm eigne Unterfebeibung,

cl;nc Uebel würbe bie ffielt einen bibern ©rab von Soff*

fommenbeit haben, unb bem PcOfomtnenflen 9Befen ab«*

lieber fet>n ; fie würbe aber niebt fo Diel befonbre 23oflfom*

menbeiten befifcen. gr wollte f»ter unter infenflrer unb

epenftoer QSollfommenbeit, einen Unterfebieb maeben,

wugte aber ben niebt genau anzugeben , unb braebte ba*

bureb SDunfelbeit in feine Sebauptung. 5)ie intenfioe 93off*

fommenbeit ber ©eft bat gewonnen, weil bureb ba$ Uebel

ba$ ©ute mebr beroorleuebtt t , weif e$ mebr geprüft unb

bewahrt wirb, wie bie Sugenb bureb Reiben, weil ti mebr

geübt wirb, wie ber gifer ber SReebtgJaubigen bureb bie

»ngrtffe ber Jtefcer; wei! enblieb ojwe ba$ Uebel feine aui*

Übung
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ibung ber ©erec&tigfeit bep ©o« flatt finbe i). £ter*

au* er&eUt »war, bag bai Uebel feinen 9iufcen getpd^rf,

aber niebt, baß e$ beut ©anjen port&eil&aft« ifj, unb bef*

(tn 2$otIfommen&eit er&i&f.

liefern Langel glaubte man abjufreffen, inbem man
be&auprete, t>ie 5Beft, unb einjelne ffiefen in i&r, Wnnen
nfc&t beffer fepn, ali <ie wirflieb finb. Sin $a$ wie bie*

fer Tpannt bie ganje ÜJufmerf\amhit, bureb i(m allein, roemt

er unumfWglieb erwefen wirb, »are bie ganje b«f*n>er*

lid&e 6treitig(eit auf einmal entfebteben, unb bie ©ott&eie

auf t>ai wllfommenjle gereebtferttgt. 3n Städffebt auf

©otf f fa&rt 2l(bert fort, tarnt bie ffielt niebt befTer fepn,

fonft würbe ibre cnblie&e2>o!ltommen&eit feiner uwenblicbett

JNaebt gfeieb fommen, »elebe* ungereimt ifl. Slucb niebt

in SRurfficbt auf i&r eigne* ffiefen, ali »efebe* (eine &6&ere

BoIKommen&eit )u(d§t« ©Ott fann ba&er »ermöge feiner

aifmaebt Jfcar \tUi einjelne ÜBefen beffer maeb«, ali ti

ifl, aber niebt in StücfftcDt auf bie Kreatur felbfl i). SRit

biefer Gubtilitat in$gefammt, ifi ber $auptfacfce (ein

ffiortbeil jugeroaebfen, mit noeb immer niebt im (laren i%

fcajj biefe ÜBelt i&rem ffiefen nacb niebt &atte öoMomme*

»er fepn (jnnen. 3Bo au$ bem JRiebt* alle* freroorgegan»

gen iff, unb wo ©otte* SKacbt au* bai ffiiberfrreebenbe

barffeilen (ann : wie (ann ba bie Unmiglidrfeit beffer }u

fepn , fieb in ben ©egenfidnben befinben? 25 ep biefen 3fnt*

»orten fa&e aibert §u fe&r auf bie alten |uru<t, ml<bt

eine groigfeit ber SWaterie behaupteten, unb fo freplieb
m
ii

nehmen, mit ©runb anerfennen tonnten, eine 25fung

ber

i j

1) Albert Magn, Opp. T. XV1L p. i§7. a) Ibid. p. 44<*

igitized by Google



ber Scbwterigtciten liegt fvcpltcö auf btefent 5Bege, unk

{Ulbert Dat mit liefen Befrachtungen herauf me&r tyw
triefe«. -

Sott febaffc alfo, aber wie fc&afft er ? Sur* SfoSflug,

ctroiebert 311berr , unb erfld rt bie* i>on ben «organgern

tinbefltmmt gelaffenc Ißort fo : nur batf (liegt au 5 einem

anbern , »va3 mit i Inn einerlei «Ißefeng, ober gleicber $orm

ifi; wie ber 35acb unb fein Duell; 2lu$ flcb fliegen laffen,

|>eigt ba&er, ettoatf gleicbna^migetf fceroorbringen (vniuoce

caufarc). Sluö ber-Urfacbe fliegt eine einfacbe ^orm , roxi

ro'xx fagen bag bie Sonn be$ Runtftwf$ au$ ber Äunfl fliege

;

mithin i(l ausfliegen niebt einerlei mit üerurfacfct »erben,

fbnbern enger. 2lueb iff, etroa* au$ fieb fliegen laffen,

niebt flW glement e$ barffellen, fo bag ba$ au$flieffenbe,

Clement be$ wrurfaebfen »erbe : benn ba$ auö Cflemenfeit

beffefcenbe ifl au* mehreren jufammengefefct , bte beffen

$orm animaibm ; ba$ 2Ju$fliegien hingegen erlennt feine

fokbe 3ufammenfe$ung. Sie altern 3>eripatetifer baben

eö ein £eroorgel)en (procefEonem) genannt, »eil ba£

SPrincip o&ne feine QSerminberung aug ftcb eine §orm &er#

vortreten lagt, wie au$ bem Siebte ein (Pfra&l tritt, »el**

(ber ba$ mit gleicbem Siebte bebeeff, auf m\(bii er fallt

'

2>ieg auöfliegenbe aug ©ort, ift ein intefligibleä Hiebt be*

allgemein rcurfenfcen CerfJanbeg (intclleaus agentis), beffen

Sbbilbung t>aö Äörpcrltcbc iff. S)te einfcbrdnfenbe S)iffe*

renj fcalt e$ auf, wie ben glug fein Ufer , worauf ft<t>

benn bie t>erfd)iebenen ©rabe Ui '

SlusflieffenS fetebt er#'

ßcben 2). S)er Unterfcbieb 1>eg }»epteu ©cfenS Dom er*

'

jfen beffefct barin, bag fein Safepn unb beffen 6ubjeft

niebt

' O Albert Magn. Opp. T. V. p.,m- *) Ibid. p. jrjf.

>. r

«

»
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triebt ein* unb baffefbe iff ; unb bte* jff ber letbenbe Ber*

ffanb, olö «elfter niebt bureb fei« SBefen Eerfianb iff/

tmb üon einem anbern ba$ Senfüermägcn empfangt i).

3IIbert oerfolgt bie Stufen ber ©efen neeb ein wenig wei*

ter; jeboeb mit foleber Sunfelfceit, bog icb mieb unfähig

fubfe i&m naeb}ugef;en. ©enug, mon ftebt t)tcrauö # bag

bief fein anbereö benn bai Slfeyanbrimfcbe gmanationl-

gebaube ifl.
t

:

Seifen wefenrfieber g&arafter ftcb benn fcterbureb ge*

flauer a(g na* beti bilblicben »uSbrücfen ber alteren be#

fiimmen ld§t. 3lu$ ©ott fliegen bie gormen, unb biefe

goimen finb geiziger SRatur, babep jugleicb befonberc

SÖefen , Ärdfte unb Siealitaten , fo bag bie SWaterie , M
folebe, für niebtä gereebnet werben fann. Sie gormat

olfa flnb bie wahren Singe, unb, fubflantieOer SRatur,

weit nacb »riffotttö, ben Sllbm fcfrr oft anführt, bie SPrin*

eipien be$ Spfen* unb <Styn& einerfep fiub, bat ifl, weil

bie SSerffanbesbegriffe ber Singe wa&rei* «ffiefen, aueb auger

ben ©ebanfen autfmacben. Siefe Segriffe, gormen, SKea*

Ii taten nun, ftnb wefentlicb in ©oft, mithin fcejM;t ber

(Emanation SBefen barin , bag wa$ votfyt fRtalit&t im
göttiieben Skrflanbe waif, bureb £ert>orgebung auä ibm,

Siealitat an fieb wirb; wie bie gorm ber SPrajritelifcbeit

2Jenu$, fobalb ber Stünfiler fie beut ÜRarmor eingebrüefe

|>at. Siefemnacb werben bie ©ubflanjen niebt eigentlich

erfebaffen, unb aui SRicbtf fceroorgebraebt, fie ediere«

ffton üor&er, unb befinben fieb t>on atter (gwigfeit ber im

gßttlicben QSerffanbe. Sa$ ifi nun im ©runbe eben fo mel,

M wenn ber 6toifer, ober £eratlit, alle OBefen auö feiner

©Ott*
*

I) Ibid. p. 5-5-6.



Gottfreft , bem geuer, fU g»if*ung Aller ©ubflFanien frer*

trieben ; nur bag (jier bie Singe alle materiell, bort aOe

fleißig gemacht werben, ©onacb iff bieö ©pffem ntett^ an*

ber$ alö Verfeinerung beÄ uralten .materiellen$antfretfimj&

SKeUeicbt füfrfte »foert etwa* bapon, benn er bemüht

flct>, biefen 2JuefJu§ jur ©cbßpfung gu erbeben; mi tu

xocki freroorbringt, ebne eine SRiturfacbe )u fraben, febafft,

»eil ti etnjig unb aDein ba$ Safepn erteilt iX Sr per*

flafj friebep , bag bie gormen unb Realitäten im g£rtltct>ett

SJerffanbe fefron porfrer porfranben, mit i&m gteieb ewig,

ülfo niebt Pon ifrm frer porgebraebt ßnb.

Weber Gottri aügegenwart benft »Ibert PoDfommeit

2lleyanbrinifcb# toelcbeä, »eil ti auf einige bunfle ©teilen

lt$ ®pffcm$ neue* ?icbt nrirft, frier niebt barf übergangen

werben, di giebt ein brepfacfceö Slflgemeinetf ; roa$ t>ie*

len an gafrf jufommt, ba$ tff bte Gattung; wai vklm

Gattungen jufommt, toi ift bai Gefcblecbt, unb tvai

riefen Gefcbtecbtern iufommt, ba$ ifi ba$ $rincip. 3ebei

ron biefen ifi überall unb ffetä, tpeil ti eben barum, bafjf

e$ vielen jufommt, wiebt auf frier unb jejt etngefebranft,

fbnbern gegen lebe 3eit, wie gegen jeben Ort gleicbgüftig

iff Slun aber fommt Gott alle 9Jollfommenfreit juj a(fo

öu<& bie SJrt bei ©afepnS t>om »((gemeinen 2). 3n fo fern

bafrer Gott allen ©efen S>afepn giebt, iff er allen gegen*

tparttg, unb in allen 3), ofrne betffralb in jebem Orte ju

fepn, weil, tpai im Orte ift, bureb biefen gemejfen wirb,

«itfrin 2fuibefrnung unb 2frei(e frat 4). ÄMeffer aSorffeUung

. gemäff

* <

l) 'Albert. Mag«. Opp. T. V. p. $74. a) Ibid. T. XVII. p,

trtftat. XVM, quaeft. 17. $ Albert. Opp. T.XViU
P* 409. 4) Ibid. p. 410.
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gcfflaf} t(! ©otfei Mllgegenwart nicbrf anberi ali bie ©e*

genwart beg Allgemeinen in jefcem 3nbioibuelIen, bai beige

feine fubflantielle, oirgerlicb anfebaubarc, fonbem eine

bloi abftrafte, bur# ben SSerffanb benfbare ©egenwart.

, ©ai einfeitige biefer grftdrung warb föon bamali

empfunben, unb bce^atö eingewanbt, ei ftp boib beffer

ttmai hervorbringen, wai bureb fieb felbfi fortbauem

finne, unb eine? treten tinterfiügenben €influflei niefct be*

bürfe ; {ubem folge aui foleben ©runben, baß ©et t ai lei,

bie Creatur niebti würft ; worauf Sllbert febwaeb genug

erwiebert, bep ©ingen bie niebt erfebaffen fmb, treffe bai

erffe wol }u , niebt aber bep bett erfebaffenen: benn weil

©ott iicb feinet anbern 3Befeni }ur ©cbSpfung bebieut:

fo fann er aueb fein* }um erhalten gebraueben , fonbem

mujj alle* unmittelbar erhalten. Sin folebei SRittefwefe«

würbe wieber einer @rl;altu ng beburfrn, mitbin würbe biei

obne 9Iufbören fortgeben. foll ja aber aueb fein Littel

ba fepn, wenn ben Singen Straft gegeben wirb , bureb (i*

fu beffebtn. ©ai anbre, mepnt 3Hbert, folgt niefet, weil bie

natürlichen Urfacben )ur ©nfcbrdnfung unb nabern 25e#

fiimmung bei gftdieben ©nfluffei bienen i). 6ie wirfett

aifo boeb nur negativ, allenfalls wie Sandle unb Seifet;

* Seift bai «icb würfen?
i %

SBfe febr ei an gereinigten Segriffen vom Orte noefc

gebracb, (ebrt bie Unterfucbung über bie grage, wie ©ei«

jfer ff* im Orte beffnben ? 3m Orte fepn, antwortet MI*

ftert, bat mebr benn eine SJebeutung; einigei iff an fieb,

anberei bureb Solge (per oonfe^utm) ; noeb anberei su>

falltflw » a^v

I) Albart. Magn. Swnma Thttl. psi. traft. XVül flunft. 70*

mtnhr, t«
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fällig (P^ accidcm) im Orte. Mit fic& ifl im Drfe, »ai

ficb nacb ben ©efefcen be« Ort« ricbw, unb bie« auf jtoie*

facbe Slrt. 2)en Ort nimmt man al« mat&emattfcbc Quan*

tkat, unb al« tyrincip be« beroeglkten Körper«;, im crffeti

Salle tfl be« Orte« unb be« in ibm fid) auf&altenben 2iu«*

fce&nung. biefelbe, unb bann ifl ©efefc, bag be« Drte«, unb

De« in i&m befinblicbcn Singe« Steile, gemeinfame ©rdnjc

fjaben. 3nner&alb ifl tiefe ©ranje ber SKittelpunft be$

Orte«, unb be« ifrn einne&menben Singe«; augerfyiib,

lit innere Dberfldebe be« Ilmgebenben, unb ben im Drte

cingefcblofiencn Körper überall &erüf;renben Körper«. (So

fern ber Ort pbpfifebe« SPrincip bei beroegücben Körper*

ifl, ifl an ftcb im Orte, roa« nacb ben ©efefcen be« p&y»

fifeben Drte« ftcö richtet. Sicfe finb, bag er bie Kraft

fcat ju nmfcbüegen, ju begranjen, ju enthalten unb )u

erbatten. 3n biefem ginne ijf ber eigentljumlicbe Orr

eine« pfwfiföen Körper« ber , worin er erjeugt unb er&al'

fen roirb, berjenige oon rcelebem fein Safepn abfangt.

Sur* §o!ge ifi im Orte, toem etwa« toefentlicb jufommt,

tuorau« ba« Sefinben im Drte folgt ; wie alle« roa« oon

3tatur begra'njt ifl, unb fidb babureb in ©ebranfen befinbet,

auger toelcben oon feinem SBefeit unb feiner ©ubjlanj niebt«

flt : bergleicben ©ebranfen (InD bie bur* bie (Definition

gefeßten ©ranjen. 5Borau« folgt , bag alle« ©rfebaffene,

©eifi forool al« Körper, im Drte iff. gufaOig ifl im Orte,

»a« bnreb einige S^atigfett , bie ftcb im Drte jetgt, fi*

tarin befinbet ; auf btefe ÜBeife ift au* @ott
r
burd) manc&e

(einer ^Birtlingen, im Drte i). 2ß<1# ein©cmifct) von

ganj heterogenen, bur* entfernte Slebrrticbfcit nur fuh na*

fcernben, im ©runbe bennoefc be« Ort« Segriff niebt auf*

flarenbe« 3been!. _ , ^
i) Albert. Magn. Opp. T. XVIU p. 411.



Slun wirb ci i&m leicfct son eine* rettieft ©eiffe$ Sa*
fepn tot Drte, folgcnbeg 31t lehren: €r i(i im Drte, unb
füllt einen Ort, fofern fcinSBefen eingefcbrdnft ifi, unb jwap

füllt er i&n fo, bog mehrere im felben Orte jugleicfc nicbfc

fepn fernen ; nicbt wegen 2lu5füHung btf Drte^ burcb -

Sluebe&nung , fonbern wegen entffe&enber 23erwirrung ber

Operationen. «Rur bem Unerfcbaffenen fommt ju, fo im
Drte ju fepn # bag feine Operationen von ben Operationen

beffen, worin et iji, üerfc&ieben bleiben !). 3»ir bem aU
len wiffen wir rae&r ntcbt, ali waö mir fonf? audb wußten,

tag ein erfcbaffener ©eifi enblicb iflf, unb bur* 2lutfbe&*

nung feinen Ort nic&t auffüllt ; ob er feinem ffiefen nacb
mehreren anbern nicbt geflatfe im felben Drte ju fepn,

wiffen wir no* ni*f. Sermifcfctmg ber Operationen ifi

fein £itibernig, tat abfolute UnmSglicbfeit jur golge fcaf,

Knuen bocö «Srper gemifcbt werben , unb i&re Ära'fte

;

mvum nicbt au* ©eiffer? £ier beruht alle* barauf, ob
'

bje reinen ©cijier burcbtringlicb finb, ober unburcft*

bringlicb ?

; «Uftes $auptfHttf.

8bna»enfitra.

59?it 9llberf bem ©rogen jeicbnefe ff* ber, nur etwa«
über ein 3a(>t*}e$enb fpater geborne SSonapentura, ali
S^eolog unb 35£ilofop{>, jebo* pon einer anbern Seite,

WQiigli* aui; unb bepbe S»auner gaben b<r 9Mtmetf*

I) Albert. Magn. Qpp, T. XVil. p. 4l g.

"
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•

Jett mit ücrctiiecn «raffen, neuen (Scßrourtg, un? aflge*

tnetnere QScrbreitung. »onaüentnra , mit cigemüctcm üla*

inen 3obann Don Sibanja genannt, flammte au? erneut

«Wen ©efcblecbte }u 2$agnarea Im glorentinifcben ©ebiete,

«nt> marb 1221 gebogen. 3&n WM In frfi&er 3«3*nb

eine üblere Ärant&eif , wegen roelcber feine STOutter ba$

@elttbte tbat , i&n in Den graneifeanerorben treten |u laf*

fen, tvofern er genefen würbe; in feinem 22fien 3a&«*

warb er ba&er bem SRöncbSflanbe fepertieb übergeben.

SDiefer SBeffimmung falber, batte »ermutblicö bie fromme

«Mutter ton frity an, tyvti geliebten ©obne* £erj }u

mSncbifcben tinb afeetifeben ©efü&len gebilbet, unb mit

entjücfenben Silbern ber fco&en 25ef#auKcbfcit feine 9)&an»

tafie angefüOt ; mtyaft er mit auägejeiebnetem Cifer, unt>

fceroorfteebenbem Slnbadbtöfeuer , fein OrbenSfleib anfegte.

Sarau* begreift ft* fein iiberipiegenber $ang jur mpffr

f#cn Ideologie tinb 9tyfofopWe , a\i beren erffer 2>ert&et*

biger unter ben eigentlicben ©c&olaßifern Sonaoentura ifl.

S>er neue Drbentfbruber »ibmete fl* ber S&eofogie,

unb ber bamit innigfi oerfnüpffen SP&ilofop&ie aitffcbl lege nfc

;

tinb »eil jur felben Seit (ßariä biefer Sßiffenfcbaften be*

rü&mteffer ©i$ roar, gieng er auf bie bafige Unioerfltaf,

bie bort glanjenben äfldnner ;u boren, ffiec fein Sekret

»ar, ifl im Ungerciffen, bie ©ebriftffefler nennen Stefan*

fcer au* &alti, aui Woger ©age fonber Sroeifel, unb

weil biefer bamaW am toeiteffen berü&mt »ar : bemt bie

3« i t reebnung rctfcerfpricbt bem Sorgeben ; n>et( Sonaten*

tttra por 1245 febtoerlicb nacb $artf ge^en tonnte, inbent

er na* ©ntretung in ben Orben (1243) bie erflen 3ln*

fangögrünbe ber SBiffenfcbaften noeb erlernte* 3« ebeit

Wefem 3a&re aber ftarb 9üeyanber.

*

.
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3» Segelt ffiiffenfc&aften erflftg Sonabentura in

!ur$em bie fjbfre, bag er bie oberen afabemifd;eu 2ßu>*
ben annehmen , unb bavnafy att Sefcrer auftrete» foiuite*

©ele&rfamfett fo wol al* e^jtfariftyeS «eben, boben ifnt

nod; im ^ten Sa&re §ur ajSflrbc eine« ©eneraB m ffe
nem ßrben empor. 3m £ef)re« unb (Schreiben, war er,

neben be» £>rben£ar&eiteit tmb bc» Serridjttmgen auf
ber gpomfityeit Äircfcenöerfammlung, mtermfibet; flarb

ober f*<m im 53 3a(>re feinet ÖfftetS (1274), «(rem

Stoßen na* , wegen $u groffer Streng* in ber geben**

weife. SSeI*e Strenge t>on ber anberir (Seite iijnt»bit

&)tt $uwege brachte, ad
.
SBunberty&ter au%fd)rieen, <

wnb unter bie 3ar;l ber heftigen aufgenommen 511 wfcr*

ben 1). ,
o

< 1

.

Üln ©eferjrfamfeit, nnb weitem Umfang ber jtemtf*

nijie, ftefjt er 3Ubert bem großen feftr na*; er Ijatte bie

Slraber gar md)t, Don ben ©rieben nur SfrifbteleS, unb
bon ben cfyrifltic&en ©d;rift(teüem auffer Ofoßufun , Oln*

feint au* (Santerbunj, unb jjugo t>on @t. Sictor, fefrr

'

wenige gelefen. 3In ©cbarfftnn gleidn er biefem berftbm*

teil ^eitgenoßeu , bem er bagegen an Äiefe ber ftemttntffe

wieberum uad&ftel)t, weil il>m an Milofop&ifdjer (Sinftc&t

wenig lag , auf %efäai\lid)hit unb &fta(e aüco fcinau^ .

gieng. eben ba&er &at er 'audj> bie Wlofop&ie mdjt

fo fef)r bereichert, wol aber ben gRvfiiferit ber folgeubeit

3eiten grojfe Unterftfifcmig gegeben.
4 f * •

i(i ber SWuöe »ertf;, ein wenig na&er ju uuterfugen.

«in»

1) Bruck, hift. C«t phil. T. Iii. p. 808. fq. -

I
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3Hle ffiiffenfd^ften begeben ftcfc auf bie X^eMogie/ unl

jtrar bie geojfenbarte ; in tt>ie fem, beftimmt 23onat>eu*

tura «id)t genau, utib madjt baburd), baß er mit grof*

fer 3ur4flung weit mebr *u fagen fcbeint, al$ er märf«

Iidjfagt. ^llle @rleud;tung nemlid) ifl fcierfadj, bie aufs

fere, entbaltenb bie med;aiiifd>enÄunffe; tfe untere, ent*

baltenb bie Äennhiiße au* ben ©innen ; bie innere, ent*

baltenb bie pfMfofppf)ifd)en ?ebren, unb bie obere, t\\U

baltenb biedren ber beifigen Schrift. Sie erfte erleud;*

tet un$ tn

%

8tifefying ber fAhfilid^cii # bie aiibere m tltu

febung ber natürlichen gormeu, bte britte in Shifebung

ber intelleftuellen , unb bie vierte in 2lnfebung ber feelig*

madjenben SÖabrbcit. ®ie alle eutfpringeu au$ einer

2idjtquelle, bem SSater alle* ?idj>t£, unb begeben ftd)

alle auf @rfenntni|5 ber beiligeu ©d;rift. Sie finnlidje;

»eil ba* SKebium aller ©cnfation eine 2lebnlicbfeit ifi, ,

eine fpecies fenfibilij nemlid;, biedern ©egeußanbe au?«

gebt, unb mit bem £>röan unb bem Srnpfinbung^er*

mögen ffcb vereint, eben bieburd; erfetmtman, baf au$

bem ewigen Sßerflanbe fein SSilb geflcfieu ift, n?eld;^ ftcb,

,aW bie ^eit fam, mit bem gleifd;c vereinigte, unb utts

v fere (Seelen $u ©Ott lieber fuhren wirb. 9Beil ferner

bei) allen (Jmpfinbungen jeber Sinn an bem il)m eignen

©egenftanbe jtd; auflagt, unb ba* fcbablidje fiiebt: fo

lebt ber ©inn be* j?er$en$ nietyr, roenner ftcb nidH am
Sßaljren übt, gegen bif 9*ad;täf;igFeit; ba$ fcbäblicbe

ffiebt, gegen bie au$fd;n>eifenbe 25egierben; jtcfr nicfetS .
%

frembe* ^eignet, gegen ben @tol$. 2lu£ biefen bre^

Saliern nemlicb fommt alle Sebeneunorbnung , unb folgs

lid> erftebt man bierau* aueb bie rechte gebeuöorbnung

ber ©djrift. SBie enblid) jeber ©tnn ben ibm angenebm»

ften ©egenfamb fuc^t mit ©erlangen , ffnbet mit greu*

ben,

-
"
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" btn, unb wlbefbobtt öbne ffcTelt fo ttttt^ btt ginn bei
4

.$et$en$ ba$ fcbbue, anftfnbtge, woblriecbenbe, ffiße,

fuc(>en mit Serlangen , ftitbett mit greuben, unb wie*

ber^Df>ien obne ttuft Irin*

2tn beu medja'nifcfcen Äunftett trbeßt ebeti bieS leidet}

bei) #ert>crbringung wm Äunftfad)en nemlicty, fbnnert
1

' wir bie 3eu3ttn9 be$ Sorte* unb heften gteifebwerbung,
v

s

bie ?eb*n$orbnung unb ^Bereinigung ©otte£ mit bet

6eele, fefcr batb auffutbeu. Sebe* ttbfttftjrt entflbbt

mittclft ber gorm ober Sle&nlidjfeit, melier ber jWufcle*

it$ m&glicbft gleich 511 ma£b*n fud>t* Sonnte er eitt

SBerf ber&orbriugen , ba* ibn erfennte unb lobte, er Wur*

1 bt e$ barfletten; unb ertennte bieS feineu 2Beiimeiffer,

. fo büßte ba$ bnrc£ bie Slebnlidjfeit bewirft werben , baS

t(l> oureb bte gorm, nad; welcher e£ Don if>m bemrge* .

bra#t tft. jtbnnte e* aber feine Otogen ufd;t Aber ftcfc

empor fceben : benn toitfte biefe gorm ju tytll ftety tyvab*

la?fen, $ierau$ ertennt man, baß t>om oberfhn 9Berfr

meiner fein ©eftbtyf anberS., -benn burd) ba6 ewige .

SBort bert>org^brad;t i(t, in'welc&em er büt& gtorbnet,

unb burd> weld;e$ er alle* gefdjaffen bat. gtu# erfennt

man, baß fo balb baö vernünftige ©efd;&pf bind; bit

64nbe in feinem Serfiattbe fcerbunfelt warb, e$ am

f#i(f|i#jlen war, baß all<tf unftdjtbare ftdjtbar würbe,

, unb gfeifd; annähme, um un$ jnvuef jum Sater JU

fuhren* Die Seben$orbnung erbettr fo : jieber ÄünfHet

- \)*t jut Hbftcfr, ein fd;&iie$, bauerböfteö, unb nufctfc

Sßerf ju verfertigen, unb f)&t b<*$ SSJerf biefe 6i*

genfdjaften , benn Ijt e$ lieb unb angenebm. Cben fo

muffeit in ber SebenSorbnung bie brep ©tfiefe wifien,

»otten, unb unabtäßlidj wirfen, mit einanber verbuk

Sf* W*
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ben feint; er(tere$ mad)t fit fctybn, ba$ anbere ni^lidj,

unb ba$ britte bauerbaft : ba$ erfle ge^t bie Vernunft ,

ba$ awe^te baS- a3*gel>rung3t>ermbgett, ba$ britte bie

SIffefren an. ©ottcä unb ber <£eele ^Bereinigung ftnbet

man enblidj am Stufen be$ Aunftoerf* ; benn jcber

Aftnftfer arbeitet, entwehr baj? fei« 2öerf gelobt »erbe

ober baß er ff<$ baran ergblje, ober baß er babuvcty tu

n>a* gewinne, ©ermbge ber bm> ©egcnftanbe allerg

fcierbe, be$ au|tänbigen, (honefti) be$ nfi^IicOetr, nnber*

gbfeenben. <£ben biefer bret> ©tiefe falber fjat ©ott

bie t>ewunftige €>eele gefc^affen, iJaß ftei&n {obre, ifym

biente, unb an ifnu ftcfc ergfrjte. Die« alle* gefd;ief>t

burd) bie Siebe, »er bariu bleibt, bleibt in ©ott, un&

©ott in tyttt: roorauä alfo eine »unberfame Bereinigung,

unb in ber Verewigung, ein »unberfameS ©rgbfcen enu

fpringt i).

SWun&offe idj, tyat man be$ un$ufammenl)angenbett,

Abel verbauten, unb auf laut« uube|Itmmftn ^Begriffen

ruf)enben ©erebeö fdjon genug, um mir, ber id) be$

ferneren Uebertragenö t>on i?er$eji fatt bin, bie ttod>

rfiefftanbige 5luöfübruwj in Slbfidjt auf bie 9>fyilofopbie

$u erlaffen. Olucl; J&ieburcty betätigt jtc$, bag SDtyflicf

fcfclectyte genfer ent»cber DorauSfejt, ober m<xd;t, ins

bem fte öon falter unb jtrenger Betrachtung ber 83e*

griffe, auf ^er>nlicl;feitenunb Söüber ben ©eiftlenft, uut>

baburd; ben $krftanb mit ©aufeieren umnebelt. 9lt>d)

stie&r erbellt bietf aus Bonaventuras Keife ber ©eele $u

©Ott (Itinerarium mentis in Deum) »o bie t>erf<$iebe*

neu 9)ojtfiationen genau be3eicl;net , uub bie 5lrten t>on

einer

i) Bonaventurae Opufcula. T. 1. fol« 66» Argentinae 149*.



titter snr «nbern ju gelangen, forgfältigfl befd&rieben

»erben.

2)er SRcranbriin/cbe SJtyflicismuS bemnad), wenn

gleich &on Slugufiin unb anbern t>on beit gefährlichen

SluSwücfyfeu gereinigt , fcatte bennod; bur<# ben atige&IU

d&cu ülreopagitcn , ffet$ 2lnl;anger unb Erneuerer; $um

fffenbafyren SJewcife, baß biefe 3^'ten nidjtfo falt unb

«bftraft, no# &on gc&wärmere^en fo fietp waren, als

man gemeinhin $u glauben geneigt i|t. ©ie waren fciefe

me&r ba&on im bereit üJlaaße angeflecft, aW bte unf*

rigen, unb mufleit au6 manchen ©rftnbe» eS ftyn. &ie

©tifter aller SK&nd^orben Ratten (Jrfdjeinwtgen, unb

fcie 2ebeneweife faft aller £>rbcu gef)t auf <£rfd>eimmgen;

in Äl&ftern muffen ©rillen , wie biefe, ungemein *}>la$

greifen. fSlan, ne&me ba$u ben #«ng bamaliger Reiten,

unb ber fat&olifcfcen Religion in* befonbere, ju Söutu

berwerfen: fo wirb man bie ©emah ber SJtyfiicf leidet

begreifen.
*

©ludffelfgfeit, ffojrt ^Bonaventura fort, ifl ©enu£

be$ &5d;ften @ute$; bie$ aber, ba e6 über ung iji: fi>

fami Dtlemanb glucffelrg werben , er fleige beim fiber jtcfr

felbft fjinauf, nid)t im Ä&rper, fonbern im ©eifi unb

^erjen. Die ganje SBeft rtf eine Seiter, worauf man $u

©oft [gelangt, enteilt ©puren unb Oleljnlidjfeiten boo

i^m. 5>a nun bte Dinge barin, entweber fbrperlicfj, ober

geizig; vergänglich ober ewig; tbeifö
1

aujfer u»S, t&eitö

in ün$ finb ; unb wir burc& fie jum erften 9>rincip ge*

langen, welche* ba$ geifftgjte, unb Wer und am meU

flen erljabeu ift: fomttyfeii wir in unfern ©cijl rinbrin?

§en burd) ba$ fbrperlicl>e, t>erginglid)e, unb aufler unö

befmblic&e. 5>ieö &eißt auf ben 2ßeg ©otte* gebrad>t

wers



»erben, ©irmtißen in unfern ©eift tief einbringen , ote

welcher (Sorte* «nt>ergänglic&e$ 93ilt> unb in un$ ijl i

bitö beißt $ur 33a&r&eit ®otte$ fwrtfct)reiten, SlBir mAf-

fen imbfieb an bem ewigen , geilen Aber uns trbabe*

nen binftbergeben , inbem wir baS erfte tyriueip anfc&auen

:

frieS beißt in @otte$ <£rfenntnif5 nnb 9Jerebrung fiefc

freue«, £ie$ (int bie oret) #aupt|tuffen auf biefer Seiter.

3febe t?on ibneti aerboppclt jtd) wieber, inbem man
©ort al£ ba$ 3(Ipba unb £>mega betrachtet , ibn burd)

ben Spiegel*, ober im ©piegel fiebt ; worauf alfo feefc*

etuffen errcac&fen, 3bW entfprec&eu fecb$ ©eejeu*

vermögen: (Jmpft'nbung , (JinbitbungSfraft , Sernunft,

SJerfianb, M b&cbftebe* ©eijte*, unb bie ©töttbefeft*

;

fca« beißt , »a$ man in fp&tew Jdtrn ©emififen benabmt

bat, ein $en £a(lem ftd> roiberfeftenbes geelenberm&gen,

©o erben* mm gleich, ntc&i b(o$ bie äßiUWrlicbreit, fon*

fcer« au# bie bur#gangige Unrichtig!eit biefer gintbeilnug;

jubem unter b«r Stouunft fcftwi ba0 lejtere begriffen ijl.

<Den Qrunbi «?aruw Me bre^ etuffen tjerboppeU tpm.

bc n, evfiflu man au$ 85onabentura$ 2Bprtert uictyt, unb

td> $wifl* febr, ob er felbfi, aufftt bem SSortgeWiiiget

«neu m Slugen baue,

©urd> bie iufere Äbrperaelt ftnnen mir $ur $r*

fenntmß ©otte* gelangen, ba befifeu 3»ad;t, 3Bei$b*it

unb ©fite an ben ©efebopfen fiebtbar fiub, »etraebte*

man bie ©inge an ftcb : fo erblicft man barin ©wicbi*

?abl unb SPiaaß; ©eroidjt in 2(nfebung b<$ $lafce$,

wadf> toelcbem fte in ber Säjelt (treten; 3ablt in %\\\t%

bung bcS Uuterfcbiebe^ ber äBabrbflt; SWaaß, in 8nft?

bung ibrer SSegrän-jung, 2}arau$ nimmt man an ibne«

line gcroiffe <g#nbeit, unb £>rbnung ab, mie aueb ©ub*

flau»,
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flanj, Äraft, unb 2Sirffamfeit, in wichen man be$

©ch&pfer$ unermeßliche SRadjt, SBeißheit, unb ©fite

erblicft. Sie SJcrminft ferner wirb an ihnen noch folgen^

be$ gewahr: einige Singe eriflieren blo$, anbere eyijlie»

ren, unb leben; noch anbere erijiieren, leben unb unter«

fd;eiben; bieerften jmb bie gertngflett^ bie legten bie
%
Vor*

jüglid;tfen. gerner
,
jinb einige Singe nur tbrperlich,

anbre tl)t\lt f&rperlich, theil* geijftg; noch anbre Mo*

geijlig; welche lejtere ebler unb vorzüglicher ftnb, beim

bie erfleren. SBeirer ftnb einige vergänglich, anbre ver*

anberlich unb unvergänglich, wie bie #imrael$fbrper;

mithin muffen noch anbre uuverauberlich fevm, unb uns

vergänglich, wie bie uber&immlifdjen ffiefen. 5$on ba

ergebt ber ©eift ftchaur Betrachtung von ©otteS SRacht,

aßeieöeir, unb ©fite, ba ©ott ift, Übt, benft, rein

geiftig, unvergänglich, unb unveriuberlich ijli),

©o weit bie unterfie ©tuffe. ©ie ifl, wie ber erfie

Slnblicf lebrt, mehr nicht ald eine *Berwanblung ber für

©otte* Bafepn fonft gebrannten fbrmlichen©chluj5e, in

gleid;fam unmittelbare Bemerfuugen, unb felbjteinleud)*

tenbe ©a(§e. Sßoburch beim jwar bie Sache ein ge=

beimnigvollereS unb uumittelbar anfchauenbeS 2lnfeben

gewinnt , zugleich aber auch alle Äraft in ben 2lugen be$

DenferS verliefet, unb in Abel jufammenbangenbeS ©e-

fdjw&JJ ausartet, ©o ift e$ mit Bonaventuras ganzer

SKpfticf befchaffeu, unb warum nicht auch mit aller

gKvtfitf unter ber ©onne? 2lllemuf5 bo<h am Cubeauf

SRenfchenbegriffe jtch grünben , bie au6 ben gewohnte

cheu Quellen einfacher Sbeen geflofien füib.'

55er
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Der jmepte ©rab le^rt bie$ nocfc etitleuc^tenber« än

ben ©efcbtyfen ftnben wir nid)t btoS einige ©puren be* -

©ott^eit; wir f&nnen aud; an t&nen ble @ottl>eit felbfl

erlernten, in fo fern fte, burd) SWad;t unb ©egenwart,

wefentlid) in i&nen fidj beftnbet. STOan werfe alfo, baß
.

biefe 2Belt, SRafroloömuä genannt, in unfrer ©eele,

genannt SDftfrofoemuS , burcfc bie £&ore ber fünf (Sin*

ne eingebt, wmbge ber Sorftellung, (JrgJ^img, unb

JBeurtfoeilung ber ©mnengegenflänbe. Denn in ber SEelt

3eugen einige Dinge, anbere werben gqeuqt, nodj an*

bre regieren biefe alle, ßrfiere ftnb bie einfachen Ä6r*

per, bie pier Elemente nemlicty unb ber ijimmetefbrper

;

au$ ben Elementen werben burd> bie oereinigenbe Äraft

beö Sicktes unb ber ©egenf&fce in ben Elementen , ade

Dinge erzeugt. Die anbern ftnb bie au$ ben Siemen»

ten jufammengefe$ten Äbrper, SWineralten, Spiere

,

©egetabilien, nebfl anbern mel)r. Die lehren ftnb bie

geiftigen ©ubtfanjfcn, e$ fco nun baß fie mit ber $11**

terie fe(l öerbunben, wie bie Üfjierfeeleu, ober fo att

fte gebunben fepen, baß eine Trennung mbglid) ifi, wie

bie SRenfcfcenfcelen ; ober enbli$ baß fie mit ber 9?f a=

terie gar feine 93er fnupfung fyaben , wie bie bimmlU

fd&en ©eijter, t>onun$ Engel genannt, welchen $ufotmnt,

bie Rimmels fbrper $u bewegen, unb fo bieSBelt, traft

be£ göttlichen €influ|fe? f
$u regieren. Diefe alle erfen*

uen wir burd) bie ©inne ; bur#$ «tfuge nemlicfc bie Ieu#* •

ten ben j^tmntefäfbrper , btird;ä @efüf;l bie groben unb

irrbifdjen Äbrper; burefr bie brep fibrigen ©mit* bie -

jwifd;eu bepben in ber Witte jle^enben; alfo nic&t bloS

bie iufameugefe^ten , fonbern aud; bie einfachen. Da
wir aber nic^t allein bie befonberen ©egenffdnbe ber ©en*

fationen, £i#t, ©cfcall, ©erudj, ©efc&macf, u\\t> bie

»ier
-
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t>ier eifen Qualitäten be$ ®<f*$»/SB*rme, Halte,

geud;tigfeit unb £rotfen&eit : fonbern and) ba$ gemein»

flxme empfmbbare, $al)l, ©roffe, gigur, 9*u!)c, unb

»ewegung; ja aud;, baß atfeö bewegte t>on einem an?

bern bewegt wirb, unb baß einige SBefen, bie Sfjiere

85. ftd) buv$ jtd; felbft bewegen, im Sorratfye unfrer

erfenntniße befi'fcen: fo werben wir baburd; $ur Söaljr»

nefjmung ber geifligen Beweger geleitet, Siefe .Dinge

alle fommen burefc bie Sinne in unfre ©eele, nid;tifj»

rem ©efen naefr, fonbern in Umreit SÖtfbern, weld;c au»

erfl im SÖiebium , barnoety imaufem £>rgan, beim int

tnnern Organ > unb t>on ba entließ in ber t>or<tetfenben

Äraft hervorgebracht werben, fttuf biefe 93orftellung

folgt ber angenehme Sinbrucf , wenn nemltcfy bie 23or*

fWfung t>on einer un6 angemeßenen <Sad)e bewirft wirb*

Sie ©eefe nemlid) ergbjt fid) am ©egenffanbe, entwe*

ber wegen ber ©cfy&nljeit, wie bet;m ©eftcfyte, ober we*

gen ber Steblidjfeit, wie bet>m ©erud;e unb ©el)6re, ober

wegen ber ^eilfamfeit, wie beptn ©efdjmadfe utib ©es

fühle. Sind; ba$ Angenehme entfpringt au$ ber Slehus

ctyfeit, fo wie bie SorfMungen ben ©egenfUnben

gleichen. Denn ed)&nl)eit ijt nidjt* al$ eine gewijfe

Sage ber £f>eile, mit angenehmer garbe, baß nemlidj>

bie Xhette unter ftc& ein SBerhältniß ber ^nlic^feit

$aben: Slnne&mlic&feit be$ @erud)$ ober ©ehalte, ijl

md)t& at$ ein SJerfjaltniß be£ ©egenflanbeS $um gm»
pftnbungS&ermbgen , beim alles Suferffc giebt unange»

ymeT;me einbröefe: ^eilfamfeit tft Serfjaltntß junt 83e*

bärfniß be£ empftnbenbett, baß bieß genau bind) ben
*

©egenjlanb gefJttiget werbe. Oluf ba$ Angenehme folgt

bie aSeurt&ellung, wo tti$t bloö eiufd)itben wirb, o&

bieä fdjjwar* ober weiß, heilfam ojber fc&ablicfc iß: fort*

bem
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fcern au* warum e* angenebm ijl. ©iefer ©runb nun ijl

M $8er&4ltm0, wel*e6 jjtcb überall geid) bleiben muß;
folglich t>on Ört, Seit, unb SBerinberuRg abfirafcirt

wirb; unb mitbin fleißig ift. .

'
.

35iefe Operationen nun entbalten bie Anleitung jur

fiMenntuiß @otte$. @o erfenneu wir au$ ber Sittfiebuna

unfrer Sorftelluugen, baß ber ©ottbeit ewigem £id>t ^ .

ein ifcr gleich ewiges fonfubjtantielleS tid)t jeugt; unb

bieriu fann man, wie in einem Spiegel, be$ gcbneö

3eugung erblicfen. ' 9lus bem 2lugencbmeu erfebew »fa«,

baß bie erjle gorm l>bcbft augencbra , fecilfam, unbföftit

i*t)\\ muß. 3lu*ber ©eurtbeilung, baß, ba biefe im*

unwanbelbaren-, ewigen ©efeßeu gegeben muß, imb

iiid;t$ ewig iß, 'aB wa* ©ott, ober »on @ott ifr; ®ott

alter Singe ©runb nnö 9\id)tfcbnur , wie and) Quell

aller SBabi'beit i(l i). SBerwirruug in be« gegriffen f

(
unb Langel im ^ufammenbang ber ©cfrlftfle, Miefe*

audb b»er
ä&erall ()en>or; unter vielem *pompe wirb

weiter nid;t$ gelebrt, aU was bie «Pbilofopben baburcb

be$dd;uen, baß fte fageu, manfbnue unb möffe tmbtu

eigenfdjaften ber un$ wrliegenben Dinge auf bie be$

e#bpfev$, unter gef>briger 33orft<bt fd;ließen.

Die «Betrachtung unferer Seeleu fr&fte, t|t itim 2luf*

fieigen $u ©ort bie britte ©tuffe. 2>aö ©ebad;tniß be*

balt ba$ ergangene, unb fcbaut burd) 5Bortcrfe&ung m i

bie »gufunft ; eö behalt audj baö einfache , bie $rincb

pieu ber Quantitäten, fünfte, 2lugeublicf, ©nbeit;

behält bie ewigen unb uotbwenbigen- ©runbfafje berUBif*

O
'

r .*
-
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fenfdjdfte«. 2>urcf> crfleret gelangt et jur Äenntniß ber

@wigfet>, beren gegenwärtiger uut&eilbarer Sfogenblicf,

46er atte* ftc^ erflv>rcft ; inbem et bat gegenwärtige,

«nftige, unb »ergangene, gteicfc gegenwärtig erl;ält.

£>urdj> bat anbere ergiebt fid(>, baß et bon einem r;c^erc»

Sßefen, t>erm&ge ber emfac&en, ui#t aut ben einnen

eutfpringenben gormen, mobiftciett wirb. Durcfc bat

dritte , baß $m ein uut>eranberlid;et Sicfct leud;ter , alt

mirtelfi befielt et bie unberänberlicfcen 2öa[>rl)eiten er«

fennt, 3lut ben ©ebac^tnifwrric^tnngcn folgte bap bie

©eele ©ottet 2BUb ift„ bem ©ort gegenwärtig. i(!, unb

Weidjet i&n in ft<& entölt. Sben biet le&ren and; bet

»erlaubet 2l;ätigfeiten , alt bie.wefentli* auf (Ehtftyt

ber 3Borte, eäfce, unb gplgerungen ftd; be|ief>en, 3Bor# *

tt Unn ber SBerftanb ni#t bergen ofjne Deftuition;
,

©eftnitian fanu ni#t patt &aben, o&ue Sluflbfung in bie

atfgemeiuften begriffe: alfo mug man bat $nt, wnb

tnit i&m feine wefentlid;en SJejiimmungen, (Jin&eit, äBafrr*

&eit, unb ©fite fennen, 2Beil abtxm £ut, alt »oll*

ffänbig unb unbottftanbig, »oWommenunb umpoUfont*

• men, würflig unb m&glicfc, unb bat negative nur burcty

ba6 pofittbe gebac&t werben fann; fo ifl.unfer SBerftanb

feiner bollfommnen ÄeuntnijS irgenb einet erftyaffenen

£iuge$ fä^ig , wofern i&n nft^t ber begriff bet reinflen,*

wurflidjften, unb wltfommenften SBefent unterer. aßic

wäre m&glicfc irgenb etwat alt mangelhaft, Daneben

Begriff, bet mangelfreien m erfennen? 3?er SJertfanb

alfo entölt, ben begriff bet pberfien 2Bcfent*

SBeld&et auc& ba&er ft$ ergiebt, baß ber Serjlanb

t?on feiner. SBaWeit feft fiberjeugt fei;n, bat ift, feine

alt uuberinberlicfc erfennen fann, wofern er nicty burd>

ein
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tin anbereS un&er4nberli*e$ Std^t, »eil er jfeflbfl berinber*

Ii* fft # erleu*tet wirb; baß fernerer feine notfcwenbu

^e golgerung sieben faim, o&ne jjftlfe eben tiefet £i*te&

€iu Sflenf* mag erifiieren, ober ui*t, eö folgt ben*

no* allemal: wenn ein SKenf* lauft: fo bewegt er ft*.

2)ie$ fonmtt ni*t »om Däfern ber ©a*e in ber SJiate*

rie, beim bie ift äHfallig, mithin f&imte behn au* bie

golge äufällig fegn ; no* t>on i&rem Bafeln in ber @ee*

le : beim fo wäre eo bloße <Srbi*tung, ni*t notfcwenbige

5Bal;rI>eit. Semna* fann man in ft* , unb bur* ft*

bie ewige SBa&r&eit, baS ift ©ott, anf*auen.
» • * 1. • , * »••«,«

Cnbli* ergiebt fl* bie$ au$ unferm SJermbgen }is

tmhfflm, unb beffen breij ©tfiefen, ber Ueberlegung,

ÖJeurtfjeilung, unb beut Verlangen* Snbev erfreu wirb

tw* bem Söeflen gefragt; bie$ aber ift ni*t $u beftim*

tuen , wenn man ni*t etwa$ , wel*e$ bem 23e(len na«

%t fommt, ober btä S3e(le felbft feunt; woraus folgt,

baß jebem ftberlegenben eine Äenntniß be$ f)b*jten ©u*

te$, rt>el*e$ @ott felbft ift, beipwoljnt. Die »eurt&ei*

lungsef*iefyt na* einer Siegel, unb SHiemanb gebran*t

eine, t>on beven 9ti*rigfeit er ni*t überzeugt ift. Dies

fe Kegel felbft lann ber *8erfianb ni*t weiter beur*ei*

len, benn er urteilt nur ua* tf>r ; au* mißte ba£ forift

otyne (£nbe fortgeben. SBorauS ft* fcerborwinbet, bag

tiefe e*abeuer ift, benn unfer SBerflaub; nun aber ift

md)tö über ihn als ©Ott. £a$ Verlangen enbli* geljt

auf baS am meiften rei$eitbe, baS ift, ba$ am meifien

geliebte h unb glücfli* ma*cnbe. ©lucfli* aber wirb

ui*tö als bur* baS &b*fte ©nt , ober was ft* auf

bieö be$icl)t, ober enbli* beffe« 23ilb rragt. ©0 alfo

leitet ber »erftanb auf äBaWeit, baS ®tbad)tm^ auf

«wig-
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€wig!eit, ber SBitte auf ba* 0b#fle ®üt. eben bie#

SÖerm&gen ffl^ren aucfc auf bie ©re^einigfeit i>, t>ott.

»clever QluSfubnmg man boffentlid; groben genug ge*

fe&en &at, um jte für$ Fitnftige mir $u erlajfeiu
•

fflon ber <£nt|tefiung be$ SSegrijfeS ber (Jwigfeit,

i(l atterbing3 Ijier ein f#arffinniger 2Binf gegeben , unb-

äber unfre Grfeuntniß beö Unt>oUFommenen burdj baöab*

folut SSottfommene, ftnb feine @c^lflflTe angebracht. ©d;a*

be nur, baß ein wenig me&r in bie öorberfaße gelegt

- wirb, afö bie Erfahrung erlaubt. ©a$ Unöollfommene

erfennen wir freplid; burd; baß »ollfommene, ba£ fcfyled;*

te, burd; ba$ befiere; aber barmn uifyt alles unDollfom*

tnene, burd)ba$abfolutt>ollfommene, unb alle* geringe*

re burd; baö oberfte SBefle; fonbern nur jebe£ geringere

bi\vd) fein junJc&jl I)6^ere^ befannteö. 3IIfo folgt nid&t,

baß bet> jebem fold;en Urtbeile ber «egriff be$ abfofut

»oUfommnen $um ©runbe liegt. «lucfc wirb fytx gegen .

bie Srfabrung angenommen, baß jebeSmal in fold;er

»eurrtjeilung, SBefen gegen SBefen gehalten werben muff.

Äenne id) gleich fein unt>eranbevlid;e$ SBefen : fo famr

id) bennoc^ urt&eilen , baß 3Bad;$ aeranberlicfr ifr, wenn

id) e$ gegen etwas md?t fo berÄnberlictyeä b<dte, baS

tf*, gegen etwas weld;e$ jtd; nietyt t>eränbert, wi&renb

ba$ SBac&S anbere ©eftalten annimmt. Unb fo famt

id) 3um Segrijf be§ un&eranberfid;en gelangen, obn*

ein SBefen ju fennen, bem Unt>erauberlid;Feit anformt*

©leid;ermaßen Fann man aud; aus ^ufammenfefeimg ein«

feiner Sollfommenbeiten, fxd) ein SBefen benfeu, t>oll«

frommer, benn jcbeS gegebene, ofjne bavurn ben Se*

, .

öviff

i) Bonaventura« Opuf. T. IL fei, n+ c, 3.
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griff be* bottfomnf'enflenfdbon |n heftigen. 5J?an »ei$ *

baß tieft ©cblüfle t>on SKallebranche hernach finb erneuert

worben. .

JDer tierte ©rab beftebt bartit # baß wir ©ott auch

an tin$ felbft erblicfen fotlen, un& baburch $war, baß

wir »ermbge be* ©laubenö, bcr Siebe, i:nb ber ^user*

jubt ju unferm SKtttler, un$ reinigen unb erleuchten.

&itir, al& in bie ßffenbabrung einfeblagenb, fibergebe

ich, um bejto gefcbwinber bet> In folgenben ©tuffe wie*

ber auf ba$ ©ebiet ber $(tlofoj>(ie $u jelangeii. Die*

fe nennt Bonaventura ba£ Vi du übcrunS, unb ft'e be*

fleht in ber Betrachtung be$ ©qjtiS, ober ber ©rijienj.--

©ie, ganjreiu unb abgefonbert betrachtet, fcbließt alk6

Slichtfeipn, uub mit ibm alle SWglicbfeit nicht ^u fcv)tt

giujlich au$; ftc i(l uotbwenbigeS ©afe^n. 2Bie ba$

9lid)t&, t>om ©egn nichts in ftch enthalt : fo ba£ &t$ü

nichts vorn ütichtfepu, unb feinen (Jrgenfcbaftcn ; mithin

auch fein *Scrmbgen; (potentiam) fonberu bloße SBtrf*

lichfeit (adum). Dies ©epn wirb $u allerer)! gebacht,

bemi alleö wirb entroeber al$ nichts, ober als etwas mbg*

licbeS, ober als etwas t*Miidft& twgeftcllt. 9?un aber

lann baS SJticbtS nicht anberS benn burch @twaS , unb

fcaS mbgliche nicht anberS, ben'n bm'ch baS wfuflicbe

gebaut werben ; mithin ijl ba$ ©et)n ber allererfte 23e«

griff, unb $war baS reinjle ^©epn, weil nur baS wirf«

liebe bem mbglichen Denfbarfeit giebt. ©olch eilt

Däfern i(i baS g&ttlicbe. \
*

9leubeit unb ©ubtilirät ftnb auch hier unberfennbar;

leboch ift Sit bebauern, baß auch bter einiget wefentli*

<he ijl fiberfeben worben. 35er begriff t>om Äafepn

^bt atterbing* cor bem ber SSRbgliehfeit unb 9lichte*iflenj
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her ; bataui aber iji nicht bie golge , tiefet £>afet>n wiftf*

fe burchau« rein , »oMommen , unb olnu einfehranfang

gebadet werben; fanbern nur, baß inbiefem begriffe,

jene md;t &or(ommen bArfen. £>enft man fleh etwa*

atö wurflid>, benn !aitn man e$ nicht zugleich aU nur

noch möglich ftd; »orjMen ; aber man (atin bod; in ibm

bie'Sföoglich(eit tu>chbenfen, in fo fern e« noch t>ovfteIlbar

bleibt, baß t* etwa* anber* werbe. 3*ne« gan^ t>ofr

femmene Däfern ifl bafyer nicht notbrcenbig ber 23egrijf,

weldjer t>or allen übrigen aufgeben , unb ffe alle au**

(fließen muß; umgefehrt wirb biefer gan$ reine begriff

erft burd; Serglerchung mit jenen, geläutert unb er&os

ben. ©aburch nemlich, baß wir ©iuge (ernten, bie %\\t

gleid) etwa« ftnb , unb etwa« anbei« fe»n finnen, baß

wir biefe mit benen dergleichen, bie nicht« fe»n (innen,

al^ wa« fte ftnb, lernen wir ein @epn (ennen, ba« sott

allem SJermbgen befrewt ifl. aiucr) fließt t>a« ©etm an

ftd;, bie Unmbglich(eit be« Sftichrfeyn« in t>erfchiebener

£eit, ba« tjt, ba« nothwenbtge £afet>n nid;t in ftd;.

2lu« biefem willführlicr) angenommeneu SBegriffe

folgert ^Bonaventura mir letzter SRübe ©orte« übrige

<£igeiifcbaften, wridje Ableitung auch l)e«halb mer(wur*

bigijt, weil fte neuere -fetten mehr berichtigt unb be*

»efiigt tyabttL Sa« reine 2>afe»n (antt nid;t gebadjt

werben , al« t>on einem anbern hergenommeit , mitljiit

if! e« notbwenbig ba« allererjte: (aun ferner auf (eine

Sßcife nid;t feipn, i(l mithin ewig unb unvergänglich;

enthält nicht« al« SBurfli#(eit; ifi bafcer hbchfte SSurfe

lichfeit, tym geht nicht« ab; e« ifl alfo ba« t>ollfommen*

fte: e« wirb burch nicht« btoerftftciert, tfl folglich ein»

fach, unt>eränberlich ; benn wa« hbchft wörtlich ift,

hat



$at fein 93erm&ge» ; unb wa$ bbd)ft eiufadjj f ff, form titdjtS

t>erltel>reit , nod) erwerben« Gben barum ifl eß aud) uner«

mej?lid), beim nidjtH twMommenerS fann gebadet wer*

ben; e$ erfüllt alle Dauer, unb ifl ajigleid) beren SRittef*

pttnft unb Umfreiß, benn bat? ewige tfi in allen 3*it*H*

es ifl gan$ tu allem, unb sugkiety ganj auffer ö^em,

benn eß ift b&d;ft einfach, unb jugleid) baß allergv&ßte;

c$ ift bie intelligible ©pbire, beren SÄittelpunft überall,

ber Umfretö nirfleubß i(l ; e* i(l mattem jebod) nietytem*

gefetyloffen, auffer allem, jeboefc nidjt au$gefd)lojfen i%

J5ie 9)latonifd;e ©prad)e erfeimt man f)iev bafb;

jubem erljelltaus* ber gebrSugten
v
3ufammenflcllung, ber

Urfprnng biefer ©rubelen Ieid;ter , al6 au$ jerftreute*

ren ©d)lfiffen. £>aß reine ©eyu, baß ©ei;n an jtd; , ift

ift 9>lari>$ «r, ober «r#f«v, weldpem bje meiften biefer

Ch'gen (elften, bie ©ruubcigenfd;aften wenigftotf, f<#ott

t>on tbm beigelegt werben. -

Die leare ©tuffe enblici) betrachtet ©ott als bat*

b&d)fte ©ut, unbjwar Dornemfid; nur ben begriff, um bie

Sre^eiuigfeit barauß berjuleiteu
;
weld;eö td; al$ auffer

ben ©rängen ber spljilofopbie, glaube ubergeben $u m&\*

feiu 2lu* allem leuchtet ben>or , bajl ^Bonaventura unter

ben ^uebrfitfen t>om 2lnfd)auen, ßrblttfenin unß, £>in*

auffteigen, unb wie bie Silber fonft 9Jai)men bttben,

mtytö anberfi im ©runbe gemeint bat, alß bi* ©elaiu

gung $ur ©ettesfenutnijj auf bem gew6l;ulic^en SBege

be$ 9laijonnement$*
* « -

* * »

Diefcm myftifdjen ©erebe t>erbtenen einige febr fc&aif* ,

finnige ©ebanfen beß nemlicb^n SManuetv in gcwbbnlidper

1) Bonaventura Opufcul. T. II. foj; n*. c. f.

1
/

» -
.

. Digitized by Google



1

4«f

SWlofopfcie* ©prafce tiö* bepgefügt jti toerffett, m tnU
(ften fein embringenber Serffanb heller herporleuc&tef*

UBo&er ben ©eflcnffattfcett bie 3nbiuibua!itdt fomme , wat»
v

ihehrma« in ben 6*u!crt fc&on gefragt, unb perfebiebent*

lieft von matteten niebt mehr befannten, beantwortet wor*

Itn. SieSrage warb baburefc beraulagt, bagman ha*
SefannfWerbung ber 3I*ifh>telifcben üttetaphpfif unb |typftf#

dBe SefebaffenhWen ber Singe auö ben bepbett JJrincipien>

SRaterie unb gorm herleitete, unb ba bepbe aO^emeirt

imb abffraft finb , über ben ©runb ber irtbipibuellen 25e*

ffimmungen in Verlegenheit gefegt warb. 2lu$ biefem Sei

ftcbtfpunfte war bic grage fefcwer, unb mancberlep Sebent
licöfeiteit au$gefe$t, eben bdi ma<btt fie bem ganjen Seit*

dter roiebtiö , befbrtbcr$ weit in ber 31u|Wftmg imerfcbäpf*

Hc&er 6toff jum SHfputieren unb fubtiUü Argumentieret!

enthalten ift. 9luö biefem ^efiebtfpunffe aber ifl jtigleieö -

- Sfrdgc unbeantwortet , unb ohne reellen ©c^afe, weif

f?c t)on irrigen Sorautffefcimgen ausgeht, unb einen ganj

flftbern 6inn befontmen ttwg, wenn fie befriebigenb fort

. entfehieben werben* alle SJrincipien würfIi* twrhanbenet*

©egenffanbe, finb wurffiel) fhbwibueU, mlffcin Ifi bie 2Juf*

gäbe an fieb unffattfmft, woher bie 3nbit>ibua(itdt ent*

fprfngt , ba fie Jebem eriftierenben wefentlich, unb mit fei*

. nem Safepn unjerfrennfieh wrbunben ifr 3nbeg , b<*

herauf groger ©cfcarffinn btircj) bag ganje gettafter tot
'

©cbolaffif perwenbet, unb bep biefer &eran!affung man*

«er anbere begriff beffet ergrünbet ijrj ipirb e$ nufelicB

feprt, ba* grheblicbffe biefetf ©trelt« hier Ju erja'hlen,

'

giriige ' (atfeft Jliffl SPrineip ber 3nbiüi)toaf;ort «bloö bie

äßafet'fe genommen; bidfen ffeDt ^Bonaventura mit PoUetrt

. Stecfcte entgegen: ti laffe ftcb niebt begreife«, wie fie, Iii
'

aßen 3nbivibuen gemein ijj, erjle* uub hmrtfctenber ©runb

,4». ©ö be*
/ ,
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Ut inbipibueffen Unterfcbiebe* fcpn fjnne. Sie ficb eine

inbtoibuelle gorm jur SluffIdrung ber 3<ibipituem 25erfct>ic*

benfreit au&rfo&ren batten, benen wirft er mit gleicher

üBönbigfeit ein, icfcc^orm babe notfcwenbig eine anbre i&r

abnft£* , unb wollte allem 91 nfc&en na et) fagen, jebe gorm

fey tbefentlict) etwa$ allgemeines; aueb werben ja bur*

Stellung be« 2lu5gebe&nten, neue 3nbiDibuen , o&ne gin«

fü&rung einer neuen gorm , benwgebracbt. <£r fe&t alfo

ben ©runb in bepben $rincipien , ber SKaterte unb gorm

}ugleidb 9 babureb nemlicb, bag bie SJBat er ic mit ber gorm

in Berbinbung tritt , entfielt ta$ ginjelwefen. ©o ent*

fpringen au$ bem 2lufbrücfen M Siegel auf baö 5£acfc£,

mehrere inbipibuefle Siegel ; bag ein (Sinjefwefen bie* unk
'

fein anbere* iff, &at eö t>on ber äSaterie, al* mejebe maebt,

bafi bie gorm in Ort unb 3eit evt^tert; bag e£ ober gfwa$

ifl, bat ti von ber gorm i;. S5ep biefer äuftöfmig per*

gag ber febarflmnige SBamt, bag bie ^nbiuibwa^n aueb

bep immateriellen 9Befen povfommt , mithin feine 5lntwor

t

ber grage fein riOige* ©cnuge t&ut: Pergag, bag &ur

befriebigen^en 9luftöfung ber Begriff eine* ginielwcfenS

0 dtt e muffen voxangefebief t »erben ; pergag enbftcb / bag

bie Antwort ben gragenben im Streife fcerum bre&t , inbera %

eben bapon bie 9lebe i ff, wie ber Materie, al$ felcber, unb

im ungemeinen , bie inbipibuefle Seffimmung be£ dpflit*

ren$ in Seit unb Ort, jutommen fann?

/ • •
•

lieber ber Materie Statur erffdrt ficb Sanapentura

beffimmter unb riebtiger a\i bie Sorganger. SBurflicb

por^anbne SWaecrie fann o(me alle gorm nieb t fepn ; weil

(ebon

I) Bonaventura in Mag. fentent. Ii. diftinft. artic.

quaeft. 3. Bamberg. 149 1.

1 ,
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fefcon bie Cjriffenj eine gorm votauifät £af ferner bie

SRoferie feine gorm: fo gebt ibr au* oOeö Sfcciben* ab,
mithin fann fle niebt au*gebebnt, niebt in einem Orte, niebt

rubenb noeb bewegt fepn ; fofcb ein Sing aber fann gar niebt

friere». Sie ©runbe be* ©egentbeil* ffnb pon i&m in i&*

rer großen 6tdrfe jwar niebt bepgebraebt, bennoefc räume
'

er fo oie! ij>nen ein, bag eine »ereinigung bepber <par#
tbepen notfrwenbfg ijl. Unb biefe fleHt er fo an : SWatene
bebeutet entweber enrai b!oö gebaebttf, abffraft genom*
tnene*

, unb bann fann ffe aflefrbing^ ojme alle gorm fcpi?,

weil fle alle gormen annehmen Hupend mithin feine fre*

ffimmte fraben mug. Siefe gafrigfeit bitnt ibr fatt ber
gorm. Ober fie bebeutef etwa* n>irffid> Porbanbene*,
unb bann fann ffe fcbleebterbing* niebt formlo* fepn, weif
aueb ttnfirmliebfetf niebt anberi alg bureb irgenb eine

gorm wurflieb etfftiert i). JBortrefflreb bifiinguiert, wäre
c< nur ein wenig weiter fcinau* ©erfolgt ! Sann würbe
man balb auf richtigere begriffe gefommen fepn, unb bie

'

tranfeenbente «Katcrie, pon ber «frpermaterie genauer

.
unterfebieben (mben!

* *

®oju beim aueb in ber 5&at einiger ©eg bamit ge*
babnt warb , bag Sonaoentura bt^aupttt, bie gngel fepe»

'

au$ SRaterie unb gorm jufammengefefcf, unb unter legterer

taiienige rerftebt, permige beffen fie mehrerer <8era
e

nbe>
rungen unb SKobiftfationen fabig ffnb, niebt aber bie eigene*

liebe ÄJrpermaterie 2). SRaterte nemlicb lagt ff» in brep*
"

facber Sucffiebt betraebten; in fo fern man fie bep 8e>
iraebtung ber entffefrenben unb pergebenben 2>inge entbeeft

;

©ß 2 tu

1) Bonaventura in Mag. fentent. IL diftina. n. art. i! qu. u
1) Ibid. diftinft. 3. art. i. quatft. i,

1

y ,

* : •
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in fo fem ttiatt fctsrdb 25etra<&tung ber WoSbeweglicben ©in*

ge ju i&r gelangt, unb in fo fern man jebe greatur, üornem*

tob bie 6tibffanj unterfutft. 3n öfterer SJftcffube i(i bie

Sfla

t

evie $r ineip ber ©eueration unb Korruption i in ber

anbern, «Princip ber S^übarteü unb Semeglicbfeit ; in ber

legten/ 6ubjcf t rcelebeä t er gönn eigne?? Seffern für ficö

tnitt&eitt, twb worauf fieb bie germ flögt. £iebut4> legt

er ben febon mit 3»epnung$ • «erfebiebenbeiten gefugte«

(Streit bey , ob geiflige üBefen mit ben forperlicben einer«

lep SBaterie baben? fobag aBe (JJartOepen In gen>iffem25e^

traute SRecbt, in anberm Unrecht baben i). »onaoentura -

bemerft fe^c wabr unb febarffinnig, bafl bie SKaterie,

ita# ben t>erfcbiebenen 23erbinbungeu, worin fie gefegt wirb,

ttiebt immer ba$ nemlicbe bebeutet, er fol&t aber biefem

©ebanten niebt weit genug, um bie allgemein fien tinb

braucbbarjlen 2Serfcbieben&eiten aufjufueben*

• , -
•

, SDie wn ben 2l((en fe{>r fc&waufenb geladene Statur

ber ratiomim feminaiium, warb ben 3Belfweifen biefe$

Seitatterf ©egenflanb mancher gorfebungen, um fie ndber-

jn beffimmen, unb tiefer \\\ ergrunben. Bonaventura er*

«art fie mit »eebt für tätige , ber äKaferie bepgefugte

S3erm6gen; ffatt aber ]u forfeben, welcben 3roecf fie fcaben,

unb ob de tebenbe Strafte, ober r on äugen aufgeweefte unb

unterhaltene Sbdtigfriten finb ? gerdtb er unglütflicber*

weife , vom ©eitle beg geitaltcrä umgeleitet, auf bie febr

fireitig gemaebte grage : ob fie allgemeine ober befonbre

gormen finb, weil fie boeb, aii tbdfige 93erm6gen ju ben

gormen gehören? £ier entfebeibet er am Snbe, fie fepen

nur

I) Bonaventura in Mag. fentent. % difUnft. £ artic f.

*uaeft. 2.

«
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ntxt allgemeine gorm* in fo fern (Te nemlicfi nicfct gan|

<utfgcbi(bet , unb mehrerer Seffimmungcn fa&ig finb; in

fo fem jebo* bie Sfofnr ntcbtf Wog allgemeine*. j?er»or>

trinkt; fepen fte nic&t allgemeine gormen 0*

Segen bfe ®elt* gmigfert ffefft IBon<n>enfiim eimgc

neue unb fc&arffinnige 25etra#tungen auf: i. 2>a$ Uu*

tnblicbe geflatfet feine 35crme&rung ; mtn ober wäcbfi bie

gafcf ber eonnenumwaljungen noeb tdglicfc ; olfr i(l i&re

vergangene Soty »ict>t unenblicb, mithin bie ffiett ni#t

*l>ne Sfofang, *2lucf> enthalt eine ©ortnenumwafjung }»5ff

SKonbeSumbre&ungen, fc(glic& $at bie Slujafcl jener feine

Unenblicbfeit. 2. 3n ber Sfciere ' gortpflanying. ifi ©uc*

c^ion ,. unb jwar regelmäßige ; alfb $iebt eg ei« etfle*

S&ier. benn wo fein <r|ie«, ba ifi feine Drbnung mSglicb.

3. Sa« Unenbficbe fann niefcr burcbfaufeti werben : finb

dfö enbfofe ttmwdfjimgen ber ©ferne gemefen; fr Dabei!
'

Sic ni* bti jur gegenwärtigen gelangen finnen. OBottte

man fagen, feine fei; bie erffe; fo wäre bie grage: ob »Ott

ter Mutigen ttmfcrejjung eine uuenbiiefy entfernt ift? ©am
feine: benn giebt ei eine erflfe; wenn eine, bann wirb t>on

fcer junaebfj i&r fblgenbetr gefragt, ob aueb ffe unenbücfr
s

tum ber tätigen entfernt ifl? 3(1 fiel? niebt, bann ift

»ieber ba$ ©anje begranjt: ifl fit% bann wirb bie grage

tnw ber fyt folgenbeit anbern , 'britfeit, Dierteit u. f. f*

»teberpoft. 23ernemt man* immer: friflf jebe *on febetr

filei* entfernt, alfo leine ©ueeegion in ifmen, welcbc*

affenbare Unwa&rfceit citf^alf. 4- 3ff bie SBelto&ne 2ln«

fang: fr finb «nenblie&e SRcnföen gewefen, olfr unenblic&e

SBenfcbetb

l) Bonavei; \ in Mag. fenteltf» düluict. 18* artic* v
*uaeft. g.
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SKenfcbenfeelen no* wr&anben , mit&tn txiftittt eine un*

cut liebe 3n()I rcürtiicb, »elcbe* ungereimt i(f. 5. «UBaö

na* Dem Slicbtfepn In« Safepn fommt, fann niebt ebne

aOen 2Infang fepn. ©iefer maebtigen ©rünbe uneraebtee,

gefleht ^Bonaventura ein , unter 23orau$fe($urtg einer cwU

gen 0Raterie, fep Me fffieftewigfeit |u rechtfertigen, ofmc

|u erwägen, Dag feine ©rijnbe auf alle ©uccefjion gege»

*ener 2Befeft , 3tawenbung (eiben 1).

Sie SBeltfeefe »erweifjt $onat>entur& tfsie ben neuen

©runben au$ ber $bi(ofop&iei bag jeber SRatutfirper,

bureb eigne Straft ober gorm fiel) wranbert , atfo bie ganje

ffielt feinet befonbern 6eelen»efeni bebarf ; Dag bie ein»

firmige Sewegung ber ©eltKrper ton (einem benfenbett

ffiefen geugnig giebt; baf enblicb foleb eine (Seele aueb

Cmpßnbung** unb (BegetationtoermJgen baben muff,

al$ roelcbe bepbe überall porfommen, voo ein benfenbe$

SBefen mit ber SKaterie sertiropft ifi 2). S)ie er(fen bie*

fer »emeffe baben unfireitig an 23unbjgfeit ben Borjug,

unb behalten unter ben gegen bie ffieltfeele flrcitenben,

immer eine groge Crbeblicbfeit.

©ag bie ©effirne auf unfre 8rbe ginflufl Mm , be#

Rauptet mit ben Vorgängern ^Bonaventura, toterool auf

ftyr femm unb aflgemeinen ©runben. £>a§ fee aueb auf

itnfre £6rper, unb babureb auf bie 6eelen, mithin auf

bie ©ebanfen, Sntftblüfie unb 93orfa$e Wirten, giebt er

gleicbfafl* |ui boeb ftemmt er flcb flu* aller ÜRacbt ba*

gegen, tag biefer <Sinflu§ not&toenbig, unb über aOe SRen*

feben gteieb ausgebreitet fepn foD. Senn, fagt er, mir

fe&ett,

i) Bonavent. in Mag. fentenkU. dittinft. i. art. i. quaeft. a.

i) Ibid. diftinft. 14. artic. C mernbr. 3. quaeft; a.

1

.
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feten, baff unter einer gonflettalion geborne , an ©enfavt ,

Sitten unb SAicffalcn ftct) untcrfcbjdben; tag SWnig**

unb 25aucrnfo()nc, SRatxfcn unb Stnaben, unter gleicbem

©cflirne geboren unb crjeugt werben. 3m Sßaffermann

tverben mancte geboren, ohne Sifcöer ; in ber OBaage man*

dx, ebne ©ueterer ober ffiecWler )it fepn * ja too biefe

ärt eeute gar niebt befannt fmb i). Siefe ©runbc &aben

aueb Sapfe unb anbere, lange naebter, gegen bie 9l|Tro*

logie mit öl uefliebem grfolge gebrauebt, unb fie bleiben

Sterin immer bie er^eblicbfien.

S)af unfre ©eelen niete au$ ©otte* ©ubflan} be>

ffeben, roirb ton JPonapentura mit neuen unb febarffinni»

gen »eroeifen tintcrfffitf 2 i. ©ie 6eele ifl ein Steil com

SRenfiten, unb ein Steil ifl geringer benn tai ©anje.

SBdre fie au* ©ottei (S-nbffanj : fo muffte ©Ott unter bem

SKenftben ffeten. z. 3(1 bie (Seele atii ©otte* 2Befen : fo

ifl fte baä enttr eter au* bem gangen ober aui einem J(;cilc

3m erflen gaUe mügte fie mienblicb unb unermeglicb fepn

;

im anbern roare ©ott au* Steilen }ufammetigefegt 2).

©ie Setee oon ber grep&eit erweitert ber DortrefTicbc

!Kann mit einigen niebt unroiebtigen Setracbtungen. du
nige wollten fogar ben oernunftlofen Spieren bie grep&eit

mit folgenben ©runben anoernunfteln : auefr fie flieten ba<

Uebel, fueben bae ©Ute; aueb fte baten Vermögen ju ent-

fleg<?ngefe$ten £anblungen , unb fönnen balb Jörnen , balb

fcbmetcbeln ; aueb fie fonnen in i&ren 8egierbcn fiefc bdn*

feigen f wie an gelernten $unben erfiebtlicb ifl ; aueb fte

«nblicb Banteln aui intrtrem ^rineip. SÜJorauf benn au*

JBona»

*

1 ) Bonaventura in Mag. fentent. II diftina. 14. artic. 2.

membr. 2, quaeß. 2, 3. 2) lbiO. «Uftinft. 17. art. i. quaeft. I.



jgonacentura einige Gelbflma*t ibnen jugejlc&t, nur nic&t

scBige greu&cit, fo )>ag ffe imar in iußerli*en, ni*t aber

in inncvn £anbimtgcn ff* gurucfRalfen unb banbigen fon>

tten, unt) rcas ffc begehren, ni*t umbin {innen )u begefr

ren ij. ©erabe bie$ war bei: ÜKittelpunft bti Streite*,

«nb bater mit ffarfen »eweifen J« unterffufcen.

Db bie grep&cit ein Sermigen fff, ober eine gertig*

feit, warb and) feben gefragt , unb »on t>erf*iö>enen enf*

gegengefefct beantwortet, beren ein S&eif ffe burebau« jw

einem befonbern, SJerffanb unb Vernunft in ff* begreifen*

fcem 2?ermSgcn )u ergeben fu*te : anbre , benen 2Jona#

pentura ff* bei>gef*flt, ffe für blof* gertigfeit erflarftm

©i efe führten bauptfacbli dt) an , ein «Bermogen fep nie irt

einem anbern, unb ein Sernrögen frabe niebt »ieber ein

onbere^i alfo fenne bie grepfreit fein bem »erffanbe unb

SBiHen gemeinfame* EermSgen feyn ; aueb laffe ff* ni*e '
-

gut begreifen , «sie ein 93erm$gen aui jwepen anbern be*

(Nben fonne 2). SRan fabe no* ni*t auf ben 35obe«

tiefer Unterfu*ung , fonff Httc man naber na* bem Ur*

fpruug tiefer gertigfeit gefprf*t, aber man fafre bP* f*cti

unter bie Ober|ia*e,

9fu* barin ft&e man unter We £>berfla*e, baff matt

fragte, ob bie grep&eit ff* über ba* fSifc au* erffreeft!

S>ie »ejabung batt* fdgenbe* iw>r ff* : nur wegen freuet?

£anblungen wirb Job unb Jabel auSgetfreilt, alfo jm/0

bie grepbeit au* ein «ermägen |um 2$äfen entNtcm\
«Die grep&eit ferner erffreeft ff* über bo$ entgegengehe,

unb ba* iß frier m*tf anber* , M ba« ©Ute unb 23Jfe;

- l) Bonaventura in Mag, fent. H # 4iftinft. ij, artic. |, qvae&I,
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Sie ©egner beriefe« fiefr darauf, tag bte SBSglicbtett te*

S5ergc&cnö mel;r UnpermSgen al* SSermSgenl; ett anjeigt

:

tag benn au* ©Ott m u g( c füntigen {innen ; tag cnbltcö

baS 25ife nur unter bem ©cbeine be* ©uten Jegebrt wirb;

{Bonaventura liefet fieb Umit au* ber QSemgen&ett, bag

bie grevfeeit t&rem 9Befcn naft fi* über ba* 8ofe ntdbi

erffreeft, fontern bloö in fo fern fte uiwoOfommen ifi i),

SRocb fafee man bie Gcbwierigteiten niebt ade, fpnnte alfa

auf i&re £;bung niebt benfen ; mau fafee aber boeb im

©runbe riebtig. . .

Sag ber frepe SBiBe jwar nldbt in Sfnfebung feine*

fnnern Sitte* , wol aber in JRücffiebt auf bie äufre £anb#

(ung fann gejwungen werben , behauptet Sonawntura mit

atlem fRecbte. Slflerbing* fann man 3emanb jwirtgen,

einen ©5$en anjubeten; auib fann man bureb Eergeffen*

hat unb anbre aufere Umfianbe JJemanb bafetn bringen,

bag er tbue, wa* er fonff niebt getban bitte: aber wa&re

innere ginwiaigung ijl nie ju erjwingen ; weil ba* t>offf

fommenen ©iberfprueb tntHlt, intern errungen unb

frei), eigenwiBig unb au* fremtem 3w*nge, fieb witer*

fpreebem g* ift unmöglich , tag ber Wiüt etwa* wibec

ffiiflcn woBe 2).
-

. ©er vernünftigen ©cefe Unfterblicbfeit warb t>o»

einigen febon mit etlicben ber oben angeführten gpifurifeben

©rüftbe bcflrittcn, befonber* mit benen, bag bie ©eck

jnit bem Sorper leibet, unb ber SJerffanb bur<b f6rper#

Jicbe Verlegungen befebftbigt wirb. Bonaventura fegt

febarffmnig unb neu entgegen t au* 3Kit* geiben folgt nicbt

. ^ SKit*

l) Bonaventura in Mag. fentent kl. diflinft. if. artic. f,

quaeft, 3, %) Ibid. quaeft. f, 6.

Di



fBlit * 6ferben , bai erflcre entfpringt auö groget Steigung

ber Seele )um JMrper, nicbt ober ba$ lejtere. ©ie benfenbe

€eelc ferner, t&eilt ben Organen i&re ©itffamfcit mit;

bie ©enf f raft bebarfM fimpftnbung$oerm8gen$ }u f&ren

©efcfcdfren; bafrer tommt, baff ofcne toütf(icbe SJefcbdbi»

gung , bie ©eele bur* ben St&per )u leiben febeint. üia*

weggeräumten ©(broicrigfeiten beoefligt et bie Unterblieb*

feie mit manchen , barunter jeboeb folgenben eigentlich tu
fiebücben Seireifen : ö : er bleibt viel ©Ute* untern f , viel

256fe$ unbeffraft ; alfo muß ein anberetf Beben biefe Unorb*

itung oerbeffern. «eine natürliche SJegierbe iflf überflügig,

unb obne 25cfriebigung$mittel, alfo aueb bie nickt nacb

»oflfommener ©lücf fei igt eit , bie in biefer 5Belt i kr e g d t=

tigung niebt ffnbef. Sie ©eelenfraft roirb mit bem SHter

gefla'rft, alfo ift bie ©eele unoergaugUcD i).

3»6Iftetf.^attptflftcf:

Stoma« b'2fquino.
* •

Ulbert ber ©rege bilbete an 2$oma£, au$ ber grdffieben

gamilie b'Slquino im SReapolitanifcben, einen an ©röge

be$ 0cij!ej unb 9tu&m$ i(m weit tinter fieb jurücflaflen*

ben ©cbüler. ©iefer warb 1224 auf bem ©cblofic Dtoc*

caftcca geboren , unb febon im fünften 3a&re bem Siojtet

.

|u Stfonte Saffino, 'beffen 9?u&m von lange &er in aller

©eie^rfamfeit gfanjte, jur 23ilbunfl anvertraut. £ier mit

l) Bonaventura in Mag. fentent. II. diftinft. 19. artic. 1.

{»eil. 1. H

*
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ben erffen ©runbfagen ausgeruffet , gieng er natb Sieapel,

aflroo er an fcen <Biffenfcbaften, befonbcr^ ber 5tyi(ofbpl)ie,

trennt bie Unterweifung }u beginnen pflegte , folcbe3 <St>

fallen fanb , bag er befcblog, aOem ©lanje feinet Starrte*,

tinb aflen Mnfprücben be£ 6r&rgeijc$ ju entfagen, um in

ffifler Stufte, bloä ber (Erweiterung feineö 23crffanbe$, unb

ber »udübung bamatf bergebraebter ©ottfeeligfeit* Wieb*

ten, )u leben. OJme ffiiffen feiner eitern trat er U41
gu Neapel in ben Sominifanerorben , nnb na$m bie Slei*

bung eine* $rebigermincb$; PteBeicbt fatttn Ueberrebun«

gen ber ÜRSncbe, utib SSorfpieglungen (?o$er ©eeligfeit,

unb großen ©crtienflcö um bie g&rijfen&eit, niebt wenig

}u biefem gntfebluffe bepgetragen; man weig, bag bie

SNöncbe von jeber fangen unb pornebmen Jünglingen be»

gierigfi naebgejagt fcaben. 60 betrübt hierüber «ud>

feine SKutter war , fo würbe fie boeb t>on ben a»6n*ert
'

}ur Unterrebung mit it;rem <3o{me niebt gelaffen , bamie

fie i&n niebt abmenbig inaebte ; ja, ba ffe bureb rncbtl

fieb abNten ließ , i&ren ©o&n aufjufueben : febieffett ihn

bie SWSncbe nacb Srantreieb. Sluf biefer Steife gelang ei

feinen Srübern, i&n von ber mitgegebenen ©efeBfcbaff weg, ,

auf fein päterlicbe* ©eblog *u entfuhren j aflwo aBe 3»ittef

angemanbt würben , \ E>n von bem SWncWleben abwenbig

}u macben. Zfyomai wiberffanb unerfebüttert , unb ti ge»

lang i&m nacb jwepen Jahren , fieb auä bem genfter am

©triefe &erab|u(aflen , unb mit $ferben , weld)e bie Do*

tninifaner in SBereitfcfcaft gelten, nacb 9?om tu entfielen,,

von wo er erft nacb tyarii , fternacfc gen Cfifln gefebief

t

warb.

öier gab bama« Sllbert ber ©roge in ber JJeefogie

unb qj&ilofopfrfe mit aflgemeinem Stumme Untcrricbt; I&o*

wo* benufcte bie ©elegenfteit mit unerfattlic&er SBegierbe,

unb
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unb eifernem SWße ; er war fo rerfenft in bie neuen ©et*

ffe$ * 2lu$fictten , baß er auferff wenig fpracb, unb barum

bt\) feinen 3Ritfcbüfern in fofdbe Eeracbtung fiel, baß fie i&rt

fpottrceife ben (iummen Dcbfen nannten. Ulbert« ©#arf#

(Inn bliefte bureb biefc rau&e Dbeifacbe, unb weißagte,

räenn biefer Dcbfe anfangen wirb, feine Stimme erfcballett
.

ju toffeit, wirb bie ganjc 3Belt baron wreber&aflcn. «farer

25ewci0, baß 2$oma$ ju biefer 3eit ni*t «ankamen Äopfc*

war, wie bie ?eben$befcbrciber i&m fcbulb geben, noefr

alle* bettf eifernett gleiße allein uerbahfte! 2&oma$ über*

iraf in f«rjem alle SKitfcbuler in ber «P&ilofep&ie >

fieng an anbre Utin ju unterweifen ; er na$m in 9Jari$

bie afabemifeben Würben bepber t&eologifcfccn gafultie

anV 25on bier warb er na* %tMtn gef*i<ft# ©efinitot

fttite« -Drben* in ber SRömifcben «Proptnj ju fepn, unb be*

fam jugleicb t>on Urban IV. ben Auftrag, »rififotefifc&e

gtyilofoptye ju le&ren, tok anft übtt biefe 9tyüefop&te

©ebriften awSiua^ttn. Sufejc gieng er in fein e&emali*

ge$ Stloffer ju Neapel jtirütf , unb feblug , au$ 2»ebe &tt

pfcilofop&ifcber 3Iu^e unb afeetifeben Hebungen mefletc&f,

bie angebotene crjbifc&Sfliebe SBucbe au«. 9!f$ er pon frier

auf bie 5h;onif<be Äircbenperfammtunjj gefanbt warb, ffarfr

* auf ber 9?eife 1274, unb warb fegtet* ton feinen Dr*

benäbrübern ä\i fffiunbevt&ater auägefcbrieen, worauf balb

bie Skvfefcung unter bte ber ^eiligen erfolgte, ©eine

2>erbieufie, unb fein überall verbreiteter SJubm perfcbafteir .

i(m ben cl;renpoHen SRamen, be£ allgemeinen Je&rerS, wef*

(bßr l)ernacb in ben noeft erhabenem beö englifeben 2efrrer$

petwonbclt warbJ Siefem 2obe tjl pon maneben ein fcfcar*

fer Säbel entgegengeeilt , pon welcfcem aber ju merfen tff#

baß iv roe&r ba$ %t\t<&M, benn bie Herfen bc* aHerbmg*
" große«

x • 1

• »

' ' * - '.
, ,

*
. .Digitizedby Gopgle



*

. 477
• * • «

grofen SKanne^ trift , unb jubem mc&r ben (Sottc&eIcfr*
'

*en, olö ben aöcltweifen J&oma$ angebt i).

©er betraebtfiebfie X&eif ber SP&itofop&ie biefeä ej)r<

wtirbigen 2J?anne$ ifl Jlvijlotefifcb , untermifebt mit §u«

faßen aug bem 2IIeyanbrinifcben 2efcrgebaube , unb ein an»

feWicfcer SN! feiner ja&Iretcben ©(triften befcbaftfflt ffd) .

mit SKuilegungen be$ ^Üofop^en oon ©tagira. Digiti*

er be$ ®riecbifcben unfunbig war, mithin feine Senium

ß

33eripatftiföcr Scfcren nur auö alten , oft fäUtfaftt», oft *

fc&r tunfein Ueberfefcungen febipfen fonntc, muß man ibm

boeb ba$ £ob jugeflfe&en , fei; r gut über Slrifrotele* tem*

tnentiert ju fcaben. Saju Nfen i&n tbeitf Uebcrfe<$un*en

alter Slufleger, ron wc leben er fieb porjugfiob auf Sfcemi*

fiiaö beruft ; tbeil* aueb bie Araber, 2tolcenna, 3lDerroe£,

Slfgajef; t&ei« ber Sateiner, 25oet&iu$; ttytti enMicfr

tnanebe au$ Äircbenfcbr iftffrllern Oeruber genommene SRacb*

, \ riebten. Sieben bem allen fam i&m unauf&orlicbeö ©tu*

bium, unb ganjlicbe Suetgnung 95eripatetifcber $(u(ofop&ie, .

neb(l eignem 3?acJ>benfen, unb niebf gemeinem ©enie, ju

(latfen. 2Ba$ er in ben Commentarien £ie unb ba eignet

beigebracht bat, würbe ju mü&fam fepn fcerporjufucben

;

»orjuglicfc öufert er eigne ©cbanfen in ben tfceologifcbett

©Triften, unb einigen «einem »b&anbfungen, worauf ßc&

ergiebt, baß er ein 3Rann oon eigner Kraft , unb in beit

abflraftefien Unterfuc&ungen pon niebt gemeinem ©cbarf*

finn war , ber manebe 2ücfen fußte , maneben 23egriffe*

mefcr Seutlictfeit gab, unb maneben ©eblüffen neue Sun»
,

bigfeit mitt^eifte. eben barum warb er aueb ®t^ttt

einer eignen mit bem Kamen ber S (>em r|fen bejeiebneten;

' e*uic,

i) Br u ck. fcift. crit. plul. T. HL p,W%
-
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©Aule, ober ©ette, we!#e bt$ auf biefen lag unter ben

Satfeolifm noA fortbauert. ©ein Vortrag fyrt ungemeine

©emiiebfeit, weit mc&r Sinnehmltcbfeit unb üReinbeit ber

6cb veibart , alö bep ben 3eitgenoffen unb 9ia*folgern flc#

firnbeu wirb. ,

©te Stariffe pon ÜBaterie unb $orm unterfuAt J&o#

tnaä mit befonbereut gleige, unb fe$t fie auf neue unb eigne

3Jrt aui einanber. dini^i fann fepn, wenn e$ gleiA ni*e

ifl : anbertf ift fAon ; erffere* ifl ba$ miglicbc (en* in

potentia), Ugtcre6 ba$ wurftfAe Sing (eni in adu). £)a*

©epn felbft aber bat jwep 23erfAicbenbeiten , inbem «c«

eibtntette« unb fubftantiefle* ©epn ifl. 3nm Jefctern reefc*

net man baö ©epn einc$ ÜWenfeben ; gum etilem bie in bie*

fem SKenfcben befinbliAe QBeige. Siefen bepben enffpriAt

ein 9K4gliAfepn ; ber SRenf* fann weig, ber ©aame tarin

SRenfA fepn. ®a$ bepberlep 3Kögli*feiten M , fanit

3Ratcrte beißen, jeboA öcfcbie&t batf mit UnterfAieb: beim

wag fubffantteO würfÜA fepn fann, beißt bie SRaterie

worauä, waä acctbenteQ ci fann, bie Steuerte worin etwa*

ifl. ©o tjl ber ©aameSWaterie worauf ber ÜWenf* , bec

SBenfA ÜKaterie, worin bie ©eige wirb. SluA wirb bie*

fo tmterfAieben : wai ftibffantied wurflieb fepn fann, beigt

erffe SRaterie , wai accibenteB ti fann, ©ubjeft: wie ber

©aame erffe ÜRaterie beä ÜBenfcbcn, unb ber SRettfA 6ub#

Jett ber «Beige ift. Sa* ©ubjeft ertbeilt bem 9fccibcn$

Ui ©epn , weäbalb au* bie 21<cibenjen im ©übtette gtf

fepn gefaßt werben ; bie fubfiantieQe gorm aber ifl nicht

im ©ubjefte. SRaterie unb ©ubjeft ffnb ba&er folaenber*

wagen perfAfeben : $)ai ©utifcft bat fein ©afepn n;Af

tafcurA, bag etwaä ibm bin jufommt , fonbern ejrifisert an

fiA#,unb jwar pafljtanbty; ber STOenfA $at fem SDateptt

niefct

i
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ntät bur<6 t>fe OBeifjc. Sie SBaterie hingegen bat batf

Safepn bureb baö binjufommenbe , weil ße an ficb eilt

unoollffanbige* , ober eigentlich gar fein ©afepn &at.

25e*&alb giebt bie gorm ber Sptoterie, nicht aber ba* 3fc#

ciben* bem ©ubjefte ©afepn, pielme&r umgete{|rt, fcai

©ubjeft bem Sieciben* i).

£ier ergiefet ficb immer beutlicber, wa* 6ep SIriflote-

lei unb fonft gelegentlich i jl angemerft werben , ba§ bcfTcn

25egriff ber SRaterie fein reelle* , fonbern ein wa&re* Un*

bing oor(teilt , weil mebr nicb ti a\i biege SRJglicbfeit ba«

bureb gebaebt toirb. 2lucb er^eOt |ugleicb> baß wirtlicbc

Uebertragung Slrijfotelifcber begriffe unb Jtunfimirter,

am fenbe oom geraben SSerßanbe ganj ableiten* unb auf

bunfle, enbiieb gan] gebanfenleere ©afce führen müßte.

(Beton ba* ens in potencia unb ens in adu, ba* effe fub-

ftantialc unb effc accidentale, (?a( man ÜJ?ü&e auf beftimmte

25egriffe unb Slutfbriicfe }u bringen, ob fie gleicb bier,

ber gewibnlicben Senfart noch jiemlicb nabe liegen; noch

mebr M man ba*, wenn über tiefe potentia unb a&aa

.eine ausführlichere , Unferfucbung angefieOt wirb, all

worau* {Biegt ®dge beroor treten , bie blo* ©orte ent{?a(.

ten , wie bie golge gleicb bartfcun tri rb.

aiHcö worin etwa* ein Sa fcpn M # ^ f*P nun fu fr*
'

ffantieBe* ober aeeibenteflei, faun gorm genannt werben;

wenn ber ättenfcb, welcher weiß werben fann, wörflkfc

weiß wirb, wirb er e* bureb bie QBetßc ; be; 6aamf,

welcher ein ÜRenfcb fepn fann, wirb bureb bie ©eele

SBenfcb. 2ßeil nun bie gorm mach* $ baß etwa* wörtlich

<(?:

I> Thomas de Aquiq. Opp, T. XVII. «pttfc %i ,
foj. «07,

Rom, 1^79.
- « *
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tf! t fo trifft fie blc «Htärtficbfeit (adtos) , Unb tit,

fubflantieQej ©afepn giebt, bie fubflantiefle, bie anbre, .

accibentcHe gorm. S)a nun bie gntjlebung eine JBeroegurtg

Uber ®er<inberung gur gorm iff: fo gfebt tytev jwep

arten , eine fubjlanfiefle , unb eine refatire (fecundunt

quid) ; erffere, wenn ein fWenfcb entfie&t, bureb Sinfubruag

ber fubfiantiellen gorm, lejfere, wenn er weig wirb*

3m erjlen gafle faßt man obne ßufafj, er wirb > im anbern,

er wirb bie$ ober jieueg i), • ^ •

'

2lnfang$ fcfeeiitt bicö tiefe fubtile <Dbifofop&ie; na&eü

beleucbtet , iji e$ oberflacbticbe. Sie fubffaittieOe gorm,

wovon bvrnacb fo t)iel Ißtfrtc gemaebt werben , unb bie -

ÖlriffoteUö jwar nic&t außbriicfltcb fo bettabmt, unb wü-

tet gorm überhaupt nfebe genau tmferfebeibet, biefe gorm,

wie i(l ffe ©on ber afcibenteflen uerfebieben? 6e(5t 2>!e|>

weibe gelb ; fo wa
n

re ba$ aeeibentette gönn ; fefcf el »erbe

aueb fpecififcb febwerer, noeb immer aeeibentefl; feßt cd

werbe mieb auflösbar in Äomg^waffer, unb bScbff jie£bar i

bann wäre ei ja ©olb , unb i>ii$ friefje fubfiantiefle ©ene*

r'atfon. Sllfo ifi fubfiantiefle ©eneration uenr aceifcentellci*

tö tfcb niebt oerfebieben : ober bc» wdcfcem 3Icciben$ feilte

bie aeeibentefle aufbiren, bie fub|Tantittte apbeben? Sllf*

fwb aueb aftibentefle unb fubjlantiefle formen niebt wefent*

lieb oerfebieben. S)ie$ fü&lt Zfyomaä piefleiebt felbfc bemt

bie fubfiantiefle gorm bejftmmt er nie an fieb , aflemal in

SBejie&ung auf bie aeeibentefle, /
*

gntjie&ung iff Uefrergang tn>m fticbtfetw jum (Sepnv

QJergebung bagegen Uebergätjg Dorn ©cpn jum SRicbtfetfn $

boeb tvirb niebt m$ allem niebt fepenben etwa* , fonberit

nue

t) ThomaJ de Aquin. Opp, T. XVII. opufc. 31* fbl. iö?*
____
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nur au$ bem nic&t eriflierenbett , welches fe^n fann. Dret>

©tiefe alfo werben jum Chitfteben erforbert, ba$, was

etwa$ feipn fann, ba$ iffc SRaterie
; baß e* nid;t rjt,

waSe* werben foll, ba$ ift Beraubung; unb ba$, wo*

burd; e$ etwas wurflidj n>irb , ba$ tfi bie gönn* Dies

fe bre*> ftnb bafcer *priucipien ber Dlatur: bie gorm ijl

baä, worin bie Gittjfc&uitg gefd;iebt; STOaterie bincjegcn

unb Beraubung ftnb w Slnfe^ung ber ©actye einerlei);

mir burd; ben ©eficbtSpunft serfctyieben. 3J?etatt unb

ungefortnt ifl fror Slnfunft ber gorm einerfei); aber in

anbrer 9iflcffid)t tyeißt e$ SRetatf, inanbrer, umgeformt,

©aber I^eipt bie Beraubung ein gufafligeS «Princip,.tiw

bem fte in ber 9Äatcrie oorfommt, ofjne iebocfc iljv we»

fentlid) $u fer>n, wie wenn ein 2(r$t baut. 2Borau£

aber nidjt folgte baß fte nid&tnotljwenbig ijl, benn e$

giebt ein boppelte* SIccibenS, ein notbwenbigeS unb ein

trennbares. 9lun aber fann bie SKaterie nie ofjne 23e*

raubung feipn, »eil eine gorm notfjwenbig bie anbere

auS fließt.

©nige SüWaterie $at-f$on gorm, wie baS Sftcfatf,

be&or e£ Silbfäule jvirb : anbre iß o&nc alle gorm, unb

biefe nennt man bie erfte SKarerle, weil t>or i&r feine anbre

^ergebt. Da alle Definition burefo bie gorm entfielt:

fo erlaubt biefe üttaterie feine Definition, unb fann ni#t

anberä als in 23ejiebung auf bie gorrq erfannt werben;

fte mf)hit ft# }it allen gormtn unb ^rtoationen , wie

fcaS SKetall $ur »ilbf&ule. *\
"

, Daß betjbe, SSRaterie fo wol als gorm, nid&t ent*

fielen fbnnen, ergiebt ftd) leicht r fonft bitte bie 3föa#

terie wieber SWaterie , bie gorm wieber eine gorm , unb

bieö gienge o&ne Slufbbten fort. 2luc& ergiebt jt#, baß



fcie erpe STOaterie für ft$ ttidjt aifiieren famt; bemt

t>aä ejrijlieren ^äugt t>on ber gorm ab, welche fie itic^t

tat: fie ift bemnaefr Mo». in STObglidjfeit sorbanben

l) (in potcntia> :

•

SDieS alle$ betätigt immer mebr ber erjtcti SJtaterie

9lid&tigfeit, uirt) £>afepn in bei* bloßen Bbflraftion. SRau

tnuftc benn etwa fagen, fie fep überall / weil alles aüe$

»erben (aim, baljer überall er(fe SKaterie, mir nid)t in

billiger SReinbeit, t>orbanben fe». äJtlein auety bie$ n>ir*

be feftfefcen, baß überall geformte, nirgenb6 g&n$li$

formlofe SKaterie gefunben wirb , mitbin biefe fein S£e*

fen ber ^Rattir, fonbem be$ @ebirn$ iß. SBeber benn

aud; erbettt, baß bie grflarung be$ gntfiebenö burctySSRos

terie unb gönn, bloße 2lb|lraftion, ni$t aber in ber 92a«

für materieller ©egenjfanbe gegrunbet ift. 3u bie allge«

meine Wilofopfyt geb6rt bie$ fm;lic£ al6 Ztyor'ie, wie

tnan Sntfiebung unb ©erinberung benfen foll , nid)t aber

in bie allgemeine SRaturlebre, wo t>on Sntftebung be«

flimmterer SBefen bie Siebe ifh 3u fo fern alfo t>'u$ auf

€nt(lebung aller Singe angewanbt xoittf, bateö Dlnfjen
'

unb SKidjtigfeit; in bie SRatur aber gebraut, unb für

tprinetpien phpfifc^er SBefeu genommeu , fann es md;t$

anberö al« imbefiimmteS ©erebe b^borbringen. hierin

aber liegt ber ©runbfebler ber Mriflotelifcben fowol, al*

ibrer IRadjtreterin , ber f$o(ajiif<9cn Sttaturlebre.

©olletioag n>«rfU4> entjte&ett, fo muß auffer bett

brep angegebenen ^>rincipieu no# etroa* f)m$utmmtn ;
v

fi$ felbfi nemlicfc Jann ba* m&glidje ni#t wirfli# mas

($ett
i

l) Thomas ie Aquin. Opp. T. XVII. ©pufc. gr, fo!. a07.
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cfcen, Hub e$ mag ein wörfenbe^rittfip Whutttttn,

bamit t>te gorm auä ber atfaterie fceröorge&e ; ba$ fceißr,

e* muß eine Urfac&e iwd) t>or&anben fetjn. SebeS wirft,

wirft |u einem <3wccf , mitbin muß aud? eine (Snburfa*

c&e ba femt. ©od) folgt nid) t, baß jebe£ wirfenbe audj

S8er(lanb &abe, weil nidjt not&wenbig i|t, baß jebeäwir*

fenbe feinen 3wecf fenue, ober barfiber rat&fcfjlage. Die*

fhtöet nur ba flfltt, wo bie ^anblungen t>on 9ktur

«i(*t benimmt jiub , unb burefr Ueberlegurrg ctft muffen

benimmt werben. 93et> p&pfifc&en Ä&rpern ftpb bie

jjanblungen alle beftimmt, folglich feine 2lu$wa&Ien er«

forberlid). 35emnad? giebt e$ t>ier Urfac&en, eine mare«

rielle, fenuelle, wirfenbe, unb gfcburfadje i).

©ubtitität unb Sßeu^ctt ftnb biefem »eweife md)t

abjufpredjen ; nur ©rönblic&feit mbd)te mau i&m ftref*

ti'9 machen, Daß alles wirfenbe einen ^tvede fyat, bürfs

te fogleicfr nid&t leicht eingeräumt werben, obgleich man

jugeftunbe, baß alle Urfadje auf eine benimm te SBir*

fung ge&t. gtwad be(iimmte$ wirfen, unb einen 3»ecf

fcaben, ftnb bo# wefentlidj t>erf#ieben, erftere* fatm

o&ne 5Denffraft nid;t gefd&e&en, lejtere* erforbert feine,

@abe man alfo aud) bie Snburfacfce als eine allgemeine

3u : fo fbunte ba* bodj niefct anberS aW in ber »ebeu*

tung gefdje&en , baß vermöge ber befütamten Ävaft be$

wirfeubeu, unb anbrer mitwirfenben ttmflaube, nur eine

beftimmre äBirfuug allemal erfolgen faim. Unb bann

x*kxe bie (Jnburfadje nid;t t>iel mefcr att gar feine. Mud)

SSRaterie unb gorm fbnnen in flrenger »ebeutmtg u\ti)t

Urfactyen fep; weil fte bem bewirften fein Däfern nic&t

S}f)2 i»

I) Thon»! 4c A<}»in. T. XVII. hl 29$,



geben, unb btsrd) ifcre Sroft bie 5Bfir!ung ni<$t bargen

flellt wirb. Sep allen btefen Abteilungen, unb ben ber*

«aeb angefügten ©ubtilitätcn im SifKuguiren, ift ben*

noeb ntd^t benimmt, wie gorm unb SWaterie gegen eins

anberfieb t>erb alten , unb wie erflete ber tytetti ftd; mit«? !

tbeilt; baß beißt/ wie ba$, wa$ bie SSÄaterie in 3Ä6g*

liebfeit war, SSfärHicbfeit wirb? Sie allgemeinen 2lu$*

bräefe reiefcn biet «iebt bin: ntau will wiffen, wieder*

Jnberungen entfiebett, niebt blo$, baß t>orber mbgliefce*,

§ur 2öörflic&feit gelangt*

- 3« 83eftimmung ber allgemeinen Segriffe befl ©ins

gel unb 2Befen$, folgt Sb»wa^ niebt bfoS bem *PbKo*

fepfyeit auö ©tagira; fonbern mifd;t eigne Uttterfudjun«

gettte?} weßb<üb bte #auptfa§e einen *)>Ia§ biet allers

bing£ oerbienen. ©tt Sing (cn$> bejeiebnet entweber

iberbaupt ber ©ige Söabrbeir, baSifl etwatf, fron bera ein

bejabenber @afc ftd> macben laßt , wenn aueb nidjtä in

ber £b<rt babureb gefegt wirb ,. . wie wenn sprioationen

itnb Negationen, Singe Reißen. . jOber aueb, was in ber

€ad^e ttwaS fe$t : in biefem ©inne ftnb alle 9>rit>ationeu>

Wie §5linbbeit unb fcaubbeit, feine Singe i).

Siefen b&cbften aller Segriffe b«tte SlriftoteleS fajl

gar niebt benimmt : aueb Zhvnuw tappt noeb um ihn
'

berum, unb fann binlangltebe 5Borte bap niebt ftnben.

SRan fiefot, er bat ben Unterfebieb be$ pofttioen unb nega-

ttoert fror Sagen , unb will ba$ ©efebleetyt bejjber ange*

fcen^ebne e* beutlicb wrm&gen. Sie SBerfmabt«

baju mugteu ibm mangeln, fo lange et bie grflarung,
• • i • • •

*

t t>om

O Xbomw de A<\W f de tute et effent. c i, Opp. T. IV*
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t^m Öbjefte bcmefjnten, ni$t aber in ben einfädle»

Qentahtn fucfjen wollte, ©en begriff be$ reellen unb

pojttit>en aber, aU ben, tvobuxd) et»a$ gefegt wirb,

fmbe i# bier juerjt , obgleich febr unzulänglich angege*

Ben; Sfabrbunberte nadji&m baben i&n nodj nid)t beut*

lieh entwickeln fSnnen.

2to$ SBort 2Befen (eflentia) flammt Millingen

in ber legten 23ebeutung , unb bezeichnet baber etwa* als

Jen 33efeu gemeinfd)aftlicl;e$, »oburdj bie t>erfc&tebenen

£)inge in i&rc *erftf)iebeue ©efc^Iec^ter unb ©attnngen

-gebracht »erben. £a nifn bieöbie £)efftiitton tjt: fo fja*

Jben bie ^>l)ilofopl?etx ben Dtabroen gflfenj in ben ber

Öuibbit&t »erwanbelt, »eil biefe anzeigt, »a$ einging

tjt. 9Äan nennt jte aueb gorm, aU »oburefc eines je*

toen ©ollfommen^eit angezeigt »irb; 9?atur, in fo fem

fciefe ifl, »a$ auf irgenb eine SBeife fann gebaut »er*

ben: gBefen aber unb @flfen$ beißt fte, »eil burety fte,

imb t>on tfcr ein Sing fein ©epn b<tt 1).
•

> • * • «•

SBelc^ eine SEWfd&ungüonfe^^^

eine 3Rt'r$tfttft/ bi* grbflentbeitö lange b*™*d? no#

fortgebauert b«t, ja ned; jejt unter ben ^büofopben

nitfyt ganj gehoben ijt, bie aber tiicfct* bejb»eniger bie

rtbjlraften Unterfucfyungett ungemein erfd;n?ert, unb lan*

fle 3abrbunberte ^inburd^ in 2Jer»irryng erhalten bat.

"3(1 er(! eine richtige Seiter unfrer allgemeinen ^Begrifft

Dorbanben, bann »irb manche Duncfelbeit t>on felbft

Einfallen , unb ber tybifofopb wfi benimmt fprecfcen ler-

nen. Unter biefem 2Bu|le i|l ber ©ebaufe, irelc^en2^o^

- - ' maß

l) Thomas de Aquin. T. IV. de ente et effent. c. i# fol. 4»
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mai bem 99oethiuS anrechnet ; Statur fe^ , wa$ auf trgenb

eine 2Beife benfbar ber glinjenbfte, unb würbe ihn

nuf eine richtigere ©eftnition beS 2>ingeS geleitet 6a6en,

hitte er ntc^t unter bem fefjr unbequemen Xitel Statur'

gejianben. Die erRirungeti beS 2Befen* ffob fibrigen* .

fo beftyaffen , baji fte neuer bebftrfen , unb man tait Sftfts

Je erlennet , wa$ benn bie$ Sßefen bebeuten feil.

Vornehmlich unb eigentlich bezeichnet ba$ Ding nur

<Subf!an$en, minber eigentlich , äccibenjen; baS 3Befett

folglich ftnbet fich nur in erjteren, in lederen hingegen

uneigentltch* Die ©ubjlai^en aber ftnb tbeiW einfache

theiW äufanmtengefeat, alfo in bei;ben fommen. 2Befett

uor, boch tu beti erjtern auf ebfere unb wahrhaftere ©eis

fe, als welche eine t>or$öglichere ©riftenj haben, unb

Urfachen ber aufammengefejten (tnb, wenrgflenS ©ott, bie

erfte unb einfachfte aller @ubflan$en i )• 3*0« auf*
i

merffame ffi^It hier ein ©chwanfen, welches am @nbc .

ginjlichen SRangel an IBegriffen h^rborbringt. Bing

war eben, was reell unb pofttib ift, jejt wirb e$, wa$

©ubtfanj ift, ben 2lcciben$en hingegen wirb ber Mahnte

nur auS ©naben gegeben. 3Belch ein ungeheurer Sprung
'

t>on einem begriffe jum anbern! Unb bann, waä will

bie ganj* grage, wie in aerfchkbenen Dingen baS 2Be*

fen fich hefuibet? Xt>oma$ badflt hier ftcher nichts bt*

jtimmteS; erft bfe golge muß seilen, was ihm m\d)tve:

ben mochte.
-

©on ber SBahrheit giebt Xfamaö eine ben Sorgätts

gern abgeborgte, boch befferinS^elle gebrachte ffrtlarung;

fte

I ) Thomas de Aquin, de eilte et eflent, e. %. fol. 6.
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ffc iflbieUebminjlimmung be$ S3erffanbe$ mir ber SacOe

,

( adaequatio rei « intelicäus), 9luu giebt CÖ eitlen ^n>ie^

fachen »erftanb, einen, ber bie Dinge aemrfacbt, unb be*

ftimmt, ba$i(t ber $bttüd)e; unb einen, bert>on ben Dingen

beftimmt wirb, baö tjt ber menf#lid>e
; welker t>on ben

©egetiff&nben bie 23efd?affeitf>eit er^ilt^ wa&raufan. 3n
SRucfjufyt auf erfleren beißt ein Ding waljr, wenn e$bem
im göttlichen SSerftanbe ifcro entfprecfcenben begriffe ge*

miß Igt. 3n SRucfftd>t auf bicfen fagt äriftotetrt, baßr

bie SBa^eit im Serffanbe, ntc^t in ben ©egenfttnbe»

felbfl ftd) befinbet, benn <ie ftnb nur wafrr, in fo fern

fte biefem Serftanbe entfprecfren. SBabr&eit alfo fegt be»

fingen ntdjtS ttelle** bin$u, unb ifl t>on i&rem ©ubjeft

«i#t reell »ergeben i). »er begriff t>on metap^jt*

fcfrer äßa&rbeit erfdjjeint l;ier in etwas gellerer Dämme*
rung, att bep ben vorigen alle».

93on ben $nfammengefe$ten ©ubflanjen , als ben un$

befannteren, muß billig auerfl gertbet werben, »aß jie

aus SWaterie unb gorm befielen, weiß man, baß aber

ton biefen ein$ allein ba$ 2Befen fei), laßt ftd> ntc&t be*

Raupten. 9licfct bie STOaterie allein , weil burd> ba* 2Be--

fen ein Ding unter fein ©efdjlectyt gebracht , unb erfannt

Wirb, SRaterie aber nic&tS $u ei»*ni gewifien ©efd;led)t

beftimmt, noc& erfennbar mad)U Qfu# bie gorm m<l)t

allein, weW ba$ SBefen bur# bie Crflimng au^gebrük

wirb , unb bje Definition »toftföer ©egenftönbe, Up:
bei? gorm unb SKaterie enthalten muß. 2lucfc laßt jtcfc

nic6t

l) Thomas de Aquin. in mag. fentent.ad Hanibaldum Epi.
feopum 1., diftinft. 19. membr. x. qoaeft. it Bafil apud
Nicolaum Kesler 1492.



t\id)t fagen * ba$ 3Befen bejcidbne nur ein Söerljärtti
v gwifcben SWaterie unb gönn*, benn bie£ w&re notfytve

big ein äufere$ 2lcciben$ , woburcb bie ©acbenic&t ffcim
' ertatnt werben. 23leibr bemnacb nicbt* als, Daß in 3t

fammengefejten ©ubftanjen, SBefeu ba^jenige be$eid>ne
wa£ aus latent unb gorm aufammengefeat ifl. 2BcJ
c&e$ beim aucb baburd; ftcC> erhärtet , baß ba$ ©e*>n be

aufammengefeateu ©ubftanj, auf ber gorm fo gut aU
ber SWateric beruht, unb 2Befen ba* bebeutet, ttjoburc^

etwa6 ein Sing, ober fe^enb benannt wirb O.

«$ier, fte^t man, batte StbomaS bie grage im ©uine
wa$ mad;t, baß ein SKenfcb SWenfcb, unb wie er gleicfj

biniufe^en wirb, biefer SKenfty, biefer SKenfd) ifl? £>ber

im Mgemeinen, welches ifl ber ©runb, warum gegeben

P&9fiWe ©egenfttnbe ju biefer unb feiner attbern

©attung ober ßlaße gerechnet werben ? @o fimpel wie
bie grage, tfl bie Antwort; ba$ macbt e* , bap ber ©e*
Senflanb bie tm Söcgrtffe , ober ber Seftnitioii entöltes

«cn 9J?erfmafyt an ftd> tragt ; unb bamit fehlen bie gan*

je ©ad>e abgetf;an. Damals fucfcte man bier uoeb et*

was mebv,.unb gieng barauf autf, bie objeftioen tytm*

eipien, bie ©riinbe in ben ©egenjtanben felbjt ju erfor*
#

< . feben, warum fte foldj ein SBefen fjaben? Daburcb warb

bie llHterfucbung t>crwicfe(tcr bem ©Cheine nad), ob f?e

glctd; in ber £bat eben fo fimpel blieb ; jt>etf 9?a^Ä
bie 9?atur ber Dinge nid;t ar.bern, mitbin bie grage Im-

mer bleiben muß; warum werben bie ©egenftqtbe witet

fok()c efaffen fceredjnet? ©0 lange wahr bkibt, baß bie

©attungen unb ©cfd;lec(?ter , gad;werf mtfer* jBtrfians

be$

1) Tliimas de Aquin. de ente et effent. c. 2. fol 6»
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Statt,' be$ ftttb, gemacht, nicht nach ©njtchtin ba$ Sfnnere,

? ncrte fcnbern nach auferm ©Cheine, wirb btefe Untcrfudpung

nie einen anbern ©ang nehmen {tauen*
>

©ine ©d&wierigfeit, unb ba$ feine geringe , flcttte

\ iinferm $t)tlefopfteii (ich entgegen: bie effenj begvetfft

ond) bie SOJaterie in fich, biefe aber ift Urfache ber 3ns

bimbuation ; wie fann babet) ba$ Sfiörfen etwas allgc*

meinet bleiben? 2ßie ftanen babefl bie allgemeinen 23e*

griffe Definitionen aulaften i)? Siet5 $u »erflehen, $u*

gleich ben Urfprung ber l)ernad> fo bi£ig geworbenen

€treirig!eit über bat? 9)rincip ber 3nbit>ibuation uäber

31t entwicfeln, wirb nid)t unbienlich femi folgenbetf an?

äumerfen: bie allgemeinen begriffe ber ©efchlechter unb

©attungen natürlicher Dinge, betrachtete «piato alö bie

wahren unb wefentlichen Urfubfianjen ; Slrifiotele^ al$

bie gormen ber einjelwefen, er geftanb ifjnen beetyalb

an bie Benennung @ubftau$ tjorjiiglidjen Slnfyruch $u,

biefe aber jinb in jeber ©attung einzig, unb bennod)

giebt e6 Diele Snbtoibucn ; woher bieS? 2Bol)er, bajl je-

bes (Einjelwefen eine*, fchtechterbirig* einem anbern nicht

tnirtl)eilbar ifi, ba bod) bey ben gormen ba^'@egentbeil

ßatt (tiibct ? 2$on ber Seite angefeljen , mu|te biegrage

tntereßieren, unb t>evwkfebt; aber bieS gerabe warnid;t

ber ©tanbpunft, worauf fie mu£te gefef;en werben,

©onberu ber : wa$ macht einen allgemeinen begriff jur

inbioibuelicn SJorfMung? Denn war bie Antwort hiebt;

bie ^tnjufeijung aller in il>m gufammen möglichen

fiimmuugen. Allein bie 9lHgemeiul)eit ber gormenbegrif*

fe t>etlol)r man au$ bem ©eftchte, man hielt ftc fftr wirk

• *

1) Thomas de Aquin* de ente et effent. fok 7.

» »
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tuheaiuflenbinge, mithin f&r inbi&ibuett, uttb ba war c$

unmbglich bte grage 311 l&fen. Die* lehrt auch unferS

^^ilofop^cii «Beantwortung : bic 3nbwibuation , fagt er,

fommt t>on ber besetc^neiett SÄäterie ( materia fignata ) ,

crflärt aber biefe 93e$eichnang nur gau* obenbin, burdj

t>ie9Raterie, welche unter gewifien 2>imenfton*n betraf*

tet wirb. 3n be* v SKenfchen £)eftntnotr wirb bie STOa*

terie unbeftimmt gefegt, aber in bie (SrHarung fron (So*

Irate* fejt man btefm Änochen, bie* gleifd), ba*

bie bezeichnete ÜKaterie 1% 2Borau* hervorgeht, baß

biefe bezeichnete 9Rateric, nicht* anber* ift al* bie ÜJJa*

terie , ber Änochen, ba* gleifcb, weld;e* ©ofrate* att

burch ben S3e*)fafc t>iefer, ba* inbimbuelle fefcon bezieh*

v er , mitbin 6a* 5 u erflärenbe in bie grfl&rung ftiUfchwei*

genb gebracht wirb. 2>ie grage wäre nun wieber, wa*

wac^t benn tiefen Änochen $um Änochen be* ©ofrate* '

-

unb warum ijt, unb faun er feiue* aubem $nod)en fe^n?

.3 * • *

SDlitteljl biefer «Materie' $tbt %f)omaö bie ©cbwie*
'

rigfeit fo: bie Materie gebort $um Siefen aufammenge*

fester ©ubftanjen; aber nur bie unbejtimmte, mitbin

erhält t>on ibr ba* SBefen feine 3Enbit>ibuation. 5Ba*

bie einfachen ©ubpanjen betrift, fold;e uemlich, bie

t>on aller SKaterie fre$ fütb: fo ijt bep ihnen gorm unb

2Befen einerlei* gormen ohne üttaterte I&nnen atterbing*

eriftieren, weil fie al* gormen ton ber SRaterie nicht

abbogen: bie SDlaterie fann ohne alle gorm nicht fetjn,

weil pe t>on ber gorm ihre SBörflichteit empfingt. Die

gormen, welche nicht anber* al* in ber SDiaterie ejrifües

ren

.
• » -

%
-

l) Thomas dt Aquin. de ente et eflent c# $. {0L7.



ren fbmten, tya&en bie$ ba&er, baß fte bom erffen ^J3rtn*

cip, weldjeö reine Söürflidjfett (aäus purus) tft, 51t

weit abfte&en, mithin ja *tel SKbglic&feit, ju wenig SBfirf*

lid)feit enthalten» JDaber beim aud) bie ihm näheren gors

men o&ue SDiaterie befielen , |u welken bie benfenben

SBefen ge&bren. ' Da nun in i&nen weiter nichts aß gorm

ijh fo folgt, baß if>r Söefen, j&rc Guibbität, in tiidjr*

anberem befielen fann l%

SKan fie^t &ierau£, Zfamat , wie bor iljm Mrifto*

tele*, badete bie gorm, mithin and) bie Äraft, alt etwa*

immaterielle*, weil fie fte ber SKaterie burdjtoeg entgegen*

fefcen. Unb fo mußten fte auty , tyren ^Begriffen t>on ber

SRaterie jufolge, al$ worin fte nic^tö als bloße STObglicfc

feit fibrig ließen, ©olc&e SIbt&eilung aber , tiod)-bajn

auf fo willffi&rlicfce begriffe t>on ber SKaterte gebaut

,

fcalt ffrenge tyröfung feiue^wegeS aus. CEtne anbere

©c&wierigfeit nic&t geringeren ©ewicfctä , ergebt ft# ge*

gen bie Jier aufgehellte X&eorie. ©inb bie immateriell

len ©ubflanjen rndjjtS aU gormen , fcaben fte fein t>on

biefen Derfc&iebeue* 2Befen : fo ftnb fte ja bloße aUge*

meine begriffe. £Ba6 würflig eriftiert, ifl unb muß

bo# ittbwibuell fetjn* '

Zfyomaö fafje fte, fud&te aber baburety au$$uweid;en,

baß unter ben immateriellen ©ub(tan$en fo t>iel 3nbit>U

buen ftnb, aW ©attungen bep il>nen aorfommen, oa*

beißt, baß jebe 3nbit>ibuum unb ©attung augleid) jft.

©iefer $ebanfe wirb t>on i&ra auf SlbicennenS 9ted)nung

gefdjriebeu , unb er fyatte wo&l get&an tyn auf bie feint*

-

V 1) Thomas de Aquin. de ente et ejicnt. c. $. fol. if.



$e nid&t fcerii&er ju nehmen. 3nbit>ibuum fe^n/ unb ®äU
tung fe*>n wibcrfprictyt ftcj).

.' • * * » ,

2)emio<f> aber ftnb foldje ©ubflanien nid;t gänjltd^

einfach; weil fte fein reines 2)afe*>n, fottbern ein mit

Sfloglidjfeit oermifc^re^ babeiu Sittel nemlidj, wa*

titelt im begriffe be$ SBefenS mit twrfommt, tfl oon

auflfen binjugefontmen , uub mit bem SBefen strammen*

gefejt, weil fein 2ßefen, ofjne feine Steile ft# benfen^

läßt. 5Ruu aber fann iebeS 2Befen, jebe ßnibbitie /

o&ne - Stiftenj gebaut werben, benn man fann einen

SDieufcfcen ober tyljhux fid) öorftellen, ofjne jUiPtjfen,

ob fte eri|lieren. golglidj tfl ba$ Däfern Dom Siefen

»erfdjiebeu ; folglich fÖnnen berglcidjen Singe aud) nic&t

erfrieren, tyabcn 5Dl&glid)feit in ftety, befielen au$ 2Börf*

licfcfeit linb SJioglictyfeit, unb ftnb nietyt ooltfommen ein*

2ln geinbeit ber ©d&eibefunfl fe&lt t$ wabrlicfc ^iet

md)t, and) an beren 9iic&tigfeit ni#t; nur mochte man

wftnföen, baß einige gofgerungen nid)t $u rafefc gejo*

gen wären; wie, baß aüitf nidjt exiflieren fann, beffen

Safepn in feinem SBefen uid&t axtbalttn tfl. ©olt ber

©a$ al$ @runbfag 8fItcn

:

f° &»irfen wir mit grof-

fer Söefc^eiben^eir unb 23orjt#t barau$ folgern, ba wir

fo tief unb genau bie SBefeu nietyt lernten. 2Bill man

,

bargen auf bie 2>efd;ajfcnf)eit «ufrer grfenntmß lieber

Slücfftdjt nehmen: bann wirb man i^m folc&eS S(nfef)ett

fc&werli^ einräumen. UebrigenS ftef>t mau, baß biefe

ganje Uuterfuc&ung auf nid;t$ erf>eblid;e$ binautfgebt;

ieffer l;atte uujlreirig £l;cma$ get&an, wenn er unters-

\ . .

fB*t
» W * * • t

i) Thomas de Aquin. da ente et efient. c. fol. 20, 21.
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fudfrt fcätte, »eiche Sefchaffenheiten matt in jebem gatte

311m 2Befett nehmen muß; wie barau^bie übrigen 83e*

fcbaffett^etten gefunben werben; unb wie ba$ üßefen,

al* 9)rincip ber irbrigen Befdjaffenheiten betrachtet/ »on

ber Definition (ich unterfcheibet.

Heber bie Sauer tmb ©ucceßion flettt fd&on Zfo*

niaS, nac^ einigen 2)org&ngern, Betrachtungen an, ohne

jebcd) in ihre Statur tiefer »orjubringen, nur macht er

bie SBorte unb beren Begriffe bamit gangbarer» 93on

ber £eit macht er inbef eine neue Bewertung, ben erftett

Äcim aller uäch&erigen tiefern Untevfuchungen; allem

mit 3lii|tcteüf<hen 93orurtf>eilen $u fefcr aevmifcht, unt

ihn auf neue 2Bege gu bringen. Blo^ burd; <9*banfen

fannbie@eele ohne alle (Jmpfinbung, in ber ©uccef iott

ba$ t>or unb nachher unterfcheiben; jie nimmt barin ein*,

jroe», brep, unb mehr wahr; biefe £ahl in ihr ifi bi*

3eit/ 3aht mußte bie $tit, nach 2lritfotele$, einmal

fetjn, weSljalb 5Ehowaö nicht umhin fann, eine ^a&f

hier $u fuchen ; anerachtet e£ bejfer gewefen n?are , barart

jejt nid;t ju benfen ; fonbern bie innere ©ueeeßion ber

'©ebanfen, burch eine iufere regelmäßige beftimmt, >Jeit

$u nennen 1). , ,

3u Slnfehung ber 3ntenjion5t>ermehrung »ernurft

itnfer spfnlofoph &ie STOeonung, welche firau* ^ufefcitnfl

gleicher 3» tenfion herleitet; weil barau* feine Sermeh*
'

rung erwachfen fann, tnbem biefe ju>ep 3ntenftonen tu

«er 2trt, blo$ numerifd) »erfchieben finb , unb biefe *8er*

fchiebenheit t>on ben «Objeften allein abbangt, mithin,

* V ; »en«

I) Thomas de Aqu^n. Opp. T. XVII. opuft. 34. «p. 1.
1

^ 1
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wenn mehrere ©ubjefte ju einem »erben, alte Unter«

fc&eibbarfeit auftbrt. <£r tritt aljb benen bep , bie fol#

#e ajerme&rung ba&er leiten, baß be$@ubi*ft$ ?8erttto*

gen t>ermefcrt, unb ber gorm mef>r unterworfen wirb i).

#iemit, fo fubtil e$ erbac&t ift, wirb am gnbe niefct*

erflirt; wer bat t>on folcfyer Scrmebrung be£ 93ermbgen$

Deutlichen »egiiff? 2Ba$ beißt, ba* eubjeft wirb ber

gorm mefcr unterworfen ? Unb entölt nid&t batf ®an$e

einen 3irfel, ba 93ermebrung beö *8erm5gen$ fefcon *Uu

fafc an Sfntenfton ifl, alfo ba« ju erflSrenbe in bie Sr*

flarung mit anbern ©orten aufgenommen wirb? ©o
t>iel aber ftebtman bierauS, baß biefe nicfyt unerbeblidjc

grage, t>on mehreren, nietyt ttte&r befannten , fefron ba« .

ma&lö eifrig unterfuc&t warb.

Sie natürliche ©otte$geIef>rt&eit ^anbelt Stomas
am weitliuftigjien unb fefterflen ab ; ein betracfcflic&er

'

Xbttl feiner SBerfe enthalt nid)U als fte in öcrfdbiebcnen

©eftalten. 3m fee&ften 93anbe erfcfceint fte als 6om»
tneruar über bie erften »uefcer 9>eter* be$ Xombarben,

im ad) feit unter ber 2luffd)rift quaeftidnes difputatae, wo

in berfelben £>rbnung begäbe fafl biefelben eac&en, nur

mit 4?injufe§ung mehrerer ©rönbeauf be^ben ©eiten t>or»

getragen werben. 2ln be^ben biefen ßrten wirb fte in

bie bamatt beliebte ©ifputierform gefleibet, btfifl, bie

©runbe für bie bejabenbe unb serneinenbe Antwort ber

gragen werben fottogiffifd) vorgetragen, unb bennbnr<£ .

ben 8iefi>onbenten mit einer »urorität, ober 2>if«n<ftiott

enti4 •

s

l) Thomas deAquin. in mag. fent. L diftinft. XVM. membr.
a. qaapft. a. ad Hanibald. Epifcop* ßaiil, ap. Nicolaum
Koslar. 149».
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entfliehen, ßnblich, unb *nm britren erfefcint btefelbe

SBiffenfchaft im neunten »anbe, in ©eftalf eiuer SjSie*

berlegung ber fceibnifchen 3rrtbümer. #ier i|t jte am $u*

ftimmenbaugeitblleu abgefcanbelt, we«balb id) biefen $um

©runbe legen werb* ärijtotele« batte t>on ©oft ju we*

nig gelehrt, au$, ba er bie 3Belt unb ifjre Ginnerting

nicht ffir ein SBerf be« freien SBillen« , bie SBorfebmig

fftr wenig artete, nicht fel>r tiel lehren Ibnneju 35e|to

weitläufiger waren ^ier bie neuen fluten ifer, tfjeil«

nach Anleitung 9>lato«, unb fttitt au« befontfer Schwor*

merep. ©iefe würben ba^er ht biefer SBifienfchaft Se^ >

rer ber folgenben Sfabrbnnberte, unb fo febr auch Slrifto«

tele« ainfeben bep Xboma« galt , bebaute er jich bo#

titelt einen 2lugenblicf , au« ben älleranbrinern ihn $u be*

reichern, $u berichtigen, unb ba« anjtpßige hinweg ju

beuteln. Cr fcb&pfte ityre Sebren au« bem 9>roflu«, au«

bem Slugufiin, au« ben Arabern, welche I>ter gtbßten*

tbcil« 2lleranbriuer waren, au« Siom?« bem Slreopagiren,

ben er auf allen ©eiten bepnabe nennt, unb au« Sfnfelm

t>on Santerbun;, beffen Sluefprücbe ibm, wie ©rafel,

unb ben airijlotelifc^en gleich gelten.

3um Seweife t>on ©otte« 35afei>n (lefft Ztymat

anfang« bie 2Jrtftotelifchen Schlöffe auf, fudjt, wo bie

£)rtboborie entgegenfianb, befonber« bie Dorau«gefe^e

SBMtercigfeit, jie juentfc^ulbigen, unb bennoch bie ©rfin*

be $u rechtfertigen; $ule$t filgt er im SBorbe^geben ein

tyaar Schlöffe an, bie nibere Slufmerlfamfeit foeberu.

Den erjten, fagt er, fbnne man au« SHriftotelifchen @S*

fcen auch fo bilben: wa« am wabrffcn tjt, lebrt ber

^bifefopb »on ©tagira, ifl am tneiflen e;#ierenb, am

meinen reell# ober Sin«; auch gisfa e« etwa« h&chfi wab*



r&, weilemS me!>r falfd) ift, als ba$ rntbere; mittut

,
6uc$ein6 mebr mafyr fet>n muß, als ba$ anbere. jjier*

au§ l&ßt ftd> fer^ern, ba$ ttwaö twfyanben fepn muß;
welc&eS am meiftcn reell, am meiften ffnS, ba$ j|t, ®ott

ift i). Sm ©rnnbe unterfd&eibet fid; biefer 25ewei$

t>om STudufltuifc^eit unb 2lnfelmifc&en nic&t}" ttybe fHU

$en jtdj auf ben begriff be$ »oUfornmenften unb reetl*

'

freu 9Befen& Sftur barm meiert er ab , baß au$ ben

©tufen be$ wa&ren, ba$ Safepn eine* &b#ft waljren ge*

folgert wirb, unb nur barin t>erfte&t er t$ aud) , baß ba$

»abre als ertjlierenb gefejt wirb, obneau erwägen, baß

bie 2BafjrI)cit eines ©a§e$ mit bem Däfern , beS bariit

auSgcfagten feine notbwenbige Serbinbung fcat; unb

baß in ber 2Bai)rl>eit ©tufen angenommen werben, ba
'

bvti) ein wa&reS weber me&r no$ weniger wa&r ifl, benn •

baS anbere* *

• * • *

ffinen anbern ungemein fd;arfftnnigen, boefc nidjt

fel6jl erfunbenen nur t>erbeutlid)ten SöeweiS fäijrt Üfjo«

roaS folgenbergeftalt : was ein t>on feinem SBefen t>er*

fdjiebeneS Safepn fyat, fyat bieS Däfern 'tum auften,

tiic&t ton jtdj, ober wefentlid), weil folctyeS itofe^n,
'

als niefct $um SBefen gefcbrig, t>on bem ©egenjtanbe

fann getrennt werben» 9tun giebt eS foldje Singe: alfo

e*iftieren biefe burefc anbere. 2)er gortgang o&ne gnbe

ift in ber Steide t>on Urfadjerv unb ffiirlungen unmbglicj);

alfo muß ein Söffen t>orf>anben feipn, baS fein Dafeyn

bur* fiefr felbft bat, beffen SSefen folgltdb unb 2)afe^n

einerlei ift. Sie* ijt bieerfte Urfadje, ift @ott i). 9lut

ben SKaugel bat biefer ©c&luß nod> , baß er als ®runb-

i) Thomas de Aquin. Opp. T. IX. contra gentil, l c. ij#

a) Wem Opp, T. IV. de ent« et efl*eiitt c.

fr .

i » # ,
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fag unb o$»c ^'nlanglicbm, nocb jejf m'cbf aufgefun»

benen 25ewei* angenommen wirb; wo man ba« Safepii

vom ffiefen uerfebieben benfen finne, ba erifiiere felcbe*

Sing mdöt not&wenbig; ba§ folglicb bur* i&n ottein niebt

ou^timocbcn iff, ob bie ffielt, ofccr bie elementar: 6ub*
jfanjen niebt ba$ notfrwenbige ffiefen finb* ©o vitl bt*

n*igt er riebtig, e* mug ein ffiefen al* erfie Urfacfc aße*
Sufdttigen not|>»enbrg »or&anben fepn; ob bie* gerabe

©Ott fep, wirb babur* triebt au$gema#t.

SJaebbem 2£oma$ gegen bie Slleyanbriner mit Silber*

bem ©rofcn feflgefeßt $at, bag ©ott einigerm^en, jeboefr

nidbt twllffanbig, von unt faun erfannt werben, folgert ep

barau* , bag er aud> füglicb mit Kamen ju belegen ijt,

ba wir au* ben ©efcbSpfeo einige Äenntnig von i&m ber#

leiten , mithin bie SRamen manebe* ©effoffenen auf ibn

Sfnwenbborfeit baben. ginige ffiorfe nemlicb bebemw
abfolute «oBfommetibeit (reine «ealitat würben wir fagett^

wie ffietf&eit, ©üte, ©ereebtigfeit, nebflf anbern mefrr,

biefe werben auf ©Ott in eigentlicberSebeutung angewanbt;

anbre fcindegen bejeiebnen Stealitat, eingefebranft auf eine

gewiffe ©aftung wm ©efebäpfen ; biefe fommen ibm nur

«neigentltcb ju i> »ortreffli* unb neu untergeben

!

«Rur war bie grage, Wnnen ©eitf&ei*, ©Ute, ©ereebtig*

feit , würflieb (bfebe reine SBealitdten bejeiebnen , ba flc

von unfern mangelhaften (gigenftbaften entlehnt finb?

£ie*on i(! gegen bie aieranbriner, ben angebllcben

©ionp* am meiffen, bie gotge, iai aud> beja&enb ©Ott

tttoai beigelegt werben fann : benn in ©Ott iff bie frtcbffe

X) Thomas de Aquin. in Mag. fent. I. difUnÖ. w quM&Jtp-

%. Ad; HanibaR fipifwop.

41?». ' 3i \
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3berrtrtat dBer «igenfcbafteu mit bem ©efetn 3«wr tu

jeicbnet folcftc SBejabimg gcrcfibnlicb 3ufammcnfc$ung an*

@u$jeft imb ^räbifat, aber boeb ntebt immer, wie wenn

man fagt, garbe ifi garfce ; ü berbem fallen rctt unö auet

manebm al batf ginfacbe lufammengefeftt cor , unb bej e iß*

wen ei fo, wefebei (icb aber in ©ebanfen wieber aufbeten

laßt i). ©ier bangt Sbomaä nod) tu feff an 3Jleranbrim*

feben 25eflriffen, unb fiebt barumbie ©acbe au« unreefctem

©eficbtipunfte. gigentlicb tommt e« barauf an : ob au*

,in ben Salkn, roo ©Ubjett unb tyrabifat ^erfebteberte 2Je*

griffe (tnb/ bie bejabenben (Safce ibren ©egenffanb oojt

. aller Bufammenfefcimg freg laflen ? Sie« übergebt Sborna*

mit roetfliebem (gtiOfcbrceigcn, unb gewinnt mithin für

bie £auptfacbe niebt*.
.

.

«« £itbur# gelangt er bentt au* babta, fagen tu f&t*

nen, bag Sott gubflanj iflf, rcelebeä bie 3llejra«brmer nute

geflfatten roottten : beim , fagt er , ©ubjlanj Uttum tbeilg

mi für (i* exiliert, niebt oom ©afepn anbrer SBefen

abbangt, unb tbciltf mi anbern in ibm befinblicbett jur

Unterlage bient (quod fubftat aiii»). 3m etften 9Ser(Iottbe

fann ti ©Ott beigelegt »erben , ntebt aber in fejferem,

melcber festere benn aueb unter mebrere ©attungert mv>

ttytit tjl , niebt aber ber erflere , mitbin unterwirft nur

biefer bie ©ubffanj bem ginroanbe ber Sefcbranfung 2).

Sbomaä eröffnet bier eine neue äugfiebt , unb ein Wittel,

ben 9llejranbrinifcben ginwürfen aui bem SBege |u gefror,

»elcbeö mit giücflicbem Erfolge fpafere Wfofbpften ge#

braucht , unb tamit bie SUaturtbeologie von ben ffllcyan*

triniftben erbabenen SRonfenfe gereinigt baben,

©ic

i) Thomas de Aquin. in Mag. fent. L diftinft. 4. quaeft. 4.

2) Ibid. djft. g. quaeft. 1. artic. 1.

v
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SMe ©n$eit ber er(!en Urfac&e leitet 3#oma$ au$
feinen <Sorau*fe$ungen fe&r fein |war, aber wegen Uwp
Idnglicbfeit biefer 93orau$fe$ungen, unbefriebigeiib >r

;

Die erffe Urfacbe iff weiter nicbtf benn «riffcnj, mittin

,

c&ne atte Stfferenj, ojme allen »eifern 3«f^ , fonff war*
fie nie&t blogcrf Safepn, fonbern Safepn mir noch einer

gorm. gufafi pon ÜRaferie leibet (tc noeb »kl wenige*,

baburcb würbe ein materielle*, nicbt aber ein für ficb allein

&eftc(>enbe$ 2)afa;n angenommen. 6ie fann bemtia* niebt

anbei*? aU einjig fe»n 0. 2Bie aber wenn meiere fdcfcer

reinen .gyiitenjen cl^ne innere Sifferenj, blo* bur* beit

äugern Ort perfetyeben, wrfmnbcn waren? Ueberbem liegt

(>ier Aar am Sage, wa* ff* bie 3ilejranbrtncr nebff ifcren •

Sln&angern
, unter ©Ott porffeHten , ben bloßen begriff bec

Griffen}, unb jwar ber unwanbelbaren ßjriffenj, wrwan*
Mt in eine ©ubffanj.

©ott, ali erfier Urheber ber ^Bewegung i(I nacb 2Jri*

flfoteleö unbeweglich unb unüeranberddb ; bieg legt Jbuma*
»um ©runbe, unb leitet baoon ©otte* übrige gjgenfcbaffen

auf neue 2lrt <>er 2). gntflcforngen unb Vergebungen ffnb

Seranberungen
, miberfprecben ba&er ber ilm>erdnberlic&*

feit, 211$ unperanberlict) iff ©ott ber Sjeil nic&t imterwor* ^

fen ; mithin iff in i&m feine emetfion, unb er fann fein

6epn nad) bem anbern fmben; fein gartje* Stofe^n befifit

er auf einmal, alfo o&ne Slnfang unb gnbe. 31 Ii erffe

Urfacbe fann ©Ott niebt entffanben fepn , weil er fonff eine

Urfacbe fcaben, tai fceigt, niebt bie erffe Urfacbe fepn
würbe. Slucb atf bag not&wenbige ©efen, bat er feine

• Urfacbe aufer fieb 3). «ntffebung unb 2>erge{>img wiber*

3 i 2 fprccb^it

l) Thomas de Aquin. de Ente et effent. cap; Tom. IV.
2) Ibid. Ope . X IX. «patr« g«n*ü. I, 14. 3) ibid. if ,
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fpredfcen ber ttnüeranberli cbf cit freutet ; off ober alle 6tK*

«eßion unb afleSIbwccbölung oon^Jrabifaten, i(i bamrt noc&

niebt entf* teben ; weil ber Umfang tiefer Unnvantertifb* .

feit Jtwor forgfaltig muß beflimmt werben. (£ß htm et*

wa« al« ein gewtfle« ©efm anoeranberlieb , tmb bennotf)

Irie&t oon aller 93eranbertmg frep fepn , wie wenn MeGcete

balb ei» ©repetf , balb ein QSiereef , ober fonfl etwa*

benft, tmb bennoeb al« ©eele niebt oeranbert wirb, fpn«

kern mweranberfieb Seele bleibt. Stykiä) ' erbltcff matt

frfer ben ttrfpwmg ber lange fcewadb gültigen Se&re von

'

©otte« twrebgdngtger tlnoeranberlie&fcit, welcbe ju retten,

man (leb viele , obaWcfr immer vergebene SRufre gegeben

fr*

3In« ber gwigfeit folgert S&oma«, ©ort fcabe feto

(eibentliefre« Sermägen ; wa« leiben fann , «berjwupt wa$

frgenb ein Sennigen &at, fann in fb fem aueb niebt fepn;

@ott hingegen , al« ewig , fann fcble<bt«rbing« niebt fepn*

SBürfliebfeit ge&t ber SKSglicfefeit allemal oor , weil ba*

moglicbe niebt bureb fieb, fonbern bureb etwa« wurfliebe«,

gum Safebn gelangt 5Ba« atfo einigermaßen etwa« feptt

fann, wa« e« niebt tff, t>er bem gebt ein »fitfUcfre« $er;

©ott aber , ba« erflc 3Befen, M niebt« oor i&m £erge£en*

be«. ©ott, bnreb fleb eriffierenb, tat feine llrfac&e; wo«

aber etwa« noeb fepir fann, außer bem wa« e« febon iff>

1

$at eine; folglieb fann ©Ott niebt« mef>r fenn , al« wa«

CT ijf. ©nblieb, wa« erff fepn fann , wirb bur$ ein oor*

$erge&enbe« würflieb gemaebt ; bie« fann o(me ©nbe niefct

fortgeben ; alfo muß etwa« edieren , ba« bloße SSförflieb*

feit ift i). c"-'
'

Stofb

t? ThomjuB de A^uio. con$m g•ntiies, I, 16.
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Sucfc biefe ©rötibe fcaben ©#atfffo» unb «Bett&eif,

ttur liegt eine 3»n;beutigfeif noeb auf bem SJoben. 3»
fo fern leiben , etwa$ fepn f6nnen wa£ man noeb ni*t ift

25crm$gen, eine SSerme&rung ober Serminberung anSJoü*

*ommen&eit mit ftcb fü&ren, fommt freplicfr ©Ott fei«

93erm6gen ju ; ober aBeö geiben unb aM SermSgen f%e v

!>ie$ m#t notfrmenbig mit fid>: wie bie ©eele weber gr*

fteffert noeb wfc&limmert wirb, wenn (ie jcjt ein SSier*

ccf , frewa* ein günferf fi# DorfleHt. 2lucb folgte frier*

. au*, ba§ ©ott oon gwigfeit Wtte febaffen muffe», bag

er bie QSerdnberungen in ber SBelt niebt al$ wurflieb an*

flauen , fonbern alö entworfen, nur benfen fann. Sarunt
*

fliegen au* bie «eweife ni*t; ber erfle, weil barauS,

fcag ein ober baä anbere Slcciben^ «ine ober bie anbere
*
31Won (leb a'nbert, unb in ffiucfftc&t beren ©Ott ni*t iflf,

loa* er fepn fann, 3lufteb«ng bei not&wenbigen S)afepn$

t»i*t folgt, fonbern mir, bag gerabe bie$ jum not&wen*

fcigen in i&m, niefrt gebärt, ©er nemlicbe ffebler liegt

äu* bep bem anbern auf bem »oben; überall wirb au*

Cinem jufdOtaeti/ <juf SufaBigfeit Ui ganjen SDafepn* ge*

fcWoffen.

Stoß ©ott nic&t üBaterie ifr, fbfdert S&oma* na*
fflriffotelifdjen 58ora«$feeunflen bierau* ri*tifl: SNaterfe

«tmJi* ifinicfctf af$ SermSgen, (Sott hingegen nf<bt£

«1$ ©urWicfrfeit. eie &at ferner feine tätige Äraft; fie ;

fann enbfic&.nur twrefr gelittene SJeranberang mai mS
fidb barffellen i). «Bie aber, wenn biefe »rijfotefif*«

SSorffellung wn ber Materie unrit&tig erfunben »urbe ?
wenn bie SRaterit etwa* tpurflft&eo*, unb noefr boju etwa«
t&atige$ wäre?

J Thomas de Aquin. contra gonülei, 1, i7,
_
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/ Scn von ben SHcjranbrinern fc&on bebaupteten ©afc

:

in ©ort iflf feine Sufömmenfefcung, leitet Sbomaä auf eigne

9rt biemm fo ob : waö aui mehreren jufammengefeet 1(7,

enthalt 9R6glicbfeit tt\va$ $u fepn (potentia), weil bte per«

einten SBefen e&er vereint »erben tonnten, a\i fte ti roa*

ren, Sott ober ifi frep t>on aller äfloglicbfeit , folglich auf

(eine 5Irt Jufammengcfefct. Oberer Dörfer febon gebrauch 3

ter ©cbfaßarten frier nrebt &u gebenfen i). Slflein eine
:

folebe 3H6g(icbfeit , a!$ bep Vereinbarung mehrerer 2Jttrt*

bute roraitfgefefct wirb, bebt @otte$ SRotfrtrenbigfeit niebt

auf, weil ^tcr bie Priorität bfoä in ©ebanfen rorfranbeit *

iff ; mithin bie ©tfgiiebfeit aueb in ©ebanfen allein, ber

ffiürflicbfeif vorgebt i weil ferner afle Vermögen ,üon©ote

niebt nacb bfinbfgen Seweifen flnb ausgefcbloffen worben,

noeb attfgefcbfoffen werben f6nnen , inbetn man fonfl fage«
•

müßte, ©Ott fep gar niebt mögfieb.

SRit fbtcfccr ©infaebbeit ifi fcblimm &u hereinbaten,

wie fdbon wr $bom«£ mebrmaß war angemerfr worben,
' baß ©oft afle Voflfoinmenbeiten, alfo SBetffreit, ©fite, ©e*

reebtigfeit , beftfct , alfo burebau« einfacb ni*t gebaut

»erben fann. 3lu$ biefer Verleaenfreit fueßt fieb Sfroma*

mit ungemeinem ©cbarffinne }u befreien, tnbem er einem

©ebanfen ber Vorgänger mebr ii$t unb gefiigfeit giebf.

3n ©ott, alt Urfacbe aHer Singe, flnben ßcb aOerbing*

ber Kreaturen Voflfommenfceiten , aber auf weit erhabnere

Sri Sa fte nun in ben (Ereaturen reeB »erfebieben finb,

fo bürfen Re ti in Scrf frpn. SBeil aber boeb ©üte,

©etffrett unb ©creebtigfeit üerfcbieoiHC S^riff« WU fo

muß biefer Unferfcbieb nur ein ©ebanfen* Unferfcbieb fepn.

Sicfec

i) Thomas tfff Aqüino contra gentiles 1, ig.
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Siefer enffpringt baber, bag unfer 93erfanb jw febwadb iff,

©otf einfacb, wie er ijf, ju benfen, unb i^n unter rae&rere.

Begriffe bringen mug. gr erlangt bie begriffe ber 9SoH*,

fiominen(ci(en bureb bie ßreaturen gct&eilt, unb fannfieba*

&er mcbr auf (Sott in einer Umfaffimg onwenben i). grep*

lieb ift biti balb unb febeinbar gefegt, aber webt fo balb,

noeb uberjeugenb beriefen ; fo lange ber SSerjianb ©erecb*.

tigfeit unb SBft#eit, 0»aebt unb ©ute, niebt a(* einer-

lei begriffe anerfennt, mug er biefer Xbeorie immer fi<fc;

entgegenfc$cn , bag ßc aber bie* fepn , bat Jboma* barju*'

#un ganjlicb Unterlagen.

h

I

Sefro riebfiger unb einleuebtenber aber folgert er au$

biefer Slbtvefen^ett aller Sufammenfefcung, ©otte$ UnKr*
perliebfeit ; aller «ärper bat, alt Äoutinuum, Sbeife, unb"

tft mithin jafammengefeet. geber S6rper ferner iflf be*

weglieft , ©oft hingegen unbeweglieb : jeber SSrper |ubem

ifl enblicb , unb fann größer gebacbf werben : Sott alfo,

a\t Äärper, wäre niebt bag grigte Senfbare. ®o|u noeb

fommt, bag bie 33er(fanbe$fenntnig ebler itf benn bie finn*

liebe, alfo aueb i&re ©egenffanbe t>or ben finnlteben 9Sor*

|ug baben muffen, unb bemnacb ba$ erfle unb üoKfom*

menfie aller ©efen, fein ©egenflanb ber Ginne, fein

StSrper fepn fann. 21u* fommt binju, bag jebe* lebenbe

ebler ifl, alt jeber niebt lebenbe Äärper, weil biefer nur

bureb bai 2eben lebt, unb von t&m feinen 25or$ug wr bem

leblofen empfangt. Sa* er&abenjle aller üöefen, folglich

©ott, itf niebt Äfaper 2).

2>ie
• *

l) Thomas ie Aquin. in Mag. fent. 1. diftiuft. %. quaeft.

ij ioia. contra gentiles 1, 20.



©fc bepben tejten 35en?etfc tragen !Rerfmale WUxan*

brinifcbe t Seine an ber ©tirne , unb fiüfcen ficb auf or*

ouäfefcungen tiefer ©ebule , he fcb:t?erlicb allgemeine GtöU

ttgfett erlangen burffeij. ©er erffe nimmt an, e$ gebe ein

fubflantiefle* Dbjeft bei reinen fflerffanbei, wetöbei noeb

|ts erweifen ff!; ber anbre, bai ?eben fep feine «raft bei

Stirper* , roelcbeä in t> eiliger Siügemeinbeit gleiebfaK noefe

niebt entfebieben iff. Qlm twjügliebfien unb eben baruttt

tto* fejt am meiflen gangbar, iff ber erjle 2$ewei$. i

fAui einigen ber obigen (Säge entfpringt aueb ber,

(Sott iß fein ©efen , ober feine Qutbbitdt ; mit beutlicbeit

QBorten, in i&m ifl bai ©afefcn vom ©efen niebt Der*
'

febieben, unb außer bem ©efen tfi in ifym niebt*. auf

tiefen verfiel man babureb, bag man glaubte, überall wo

gufatftmenfefcung ber SJegrijfe oorfomme, fep Srennbarfeif,

mitbin SSergan gli cbfci t , folgtieb n?o einei ©inge* ©afepit

ron feinem ©efen fieb unferfebeibe, ba finne folebei Sing

stiebt unwrganglicb feyn. <5o reife 1 man, eine eingebit*

bete Unbequem! icbf ei t ju »ermeiben , in eine roürfliebe Un»
'

flereimtjKit, rcoüon bie golgen gleicb nd&er ßcb entwiefeto ,

»erben. £ i er nur fo t>iel : ©afepn unb ©efen fonnen

toiv niebt umbin , t>erfcbieben ju benfen , weil bepbe 25e»

griffe au* »efenflieb »erfebtebenen ©enfaften , unb roefent*

lieb oerfebiebenen Quellen entfpringen, mithin fagt tiefer

Ga$ etmai bttrebau* Unbenfbare* au*, ©ie Semelfe in*
\

fceg tauten fb: »a* fein eigne* ©efen ni&t iff, ent&äit 3u*
j

fammenfefcung : meil auffer bem ©efen in ibm neeb etn>a$

ift : ©oft aber iß frei) pen aller Sufammenfefcung. ©a*
niebt )ur ©efinition gebärt, iff in einem ©inge außer fei*

nem ©efen, beim bie ©efinition bejeiebnet feine Quibbitaf.

SRun ffat üitx ©cw feine 2leeibenjen, »ic gejeigt »erben

• "

foft
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fofl. 3ft cnMi* ba* OBcfcn niebt bie ©aebe fcftff j fo iff

e$ be$ 2>inge$ Urfacbe, inbem ba$ Sing bureb ba$ 2Befett

feine gorm unb Unterfcbeibung tjon anbern befommt.

SEBare bemnaeb Sottet 3Befen ntebt er felbff: fo fcattc er
eine Urfacbe 0- wenig biefe ©rünbe febficfjen, Uufo
tet balb l;eroor; fic alle, nebfj einigen bier übergangenen

fluten fieb t&eifö auf unau$gemaebte 6a
c

fce, unb t&eitö auf
^meobeutigfeiten , ba etwa* im eigentlieben ©inne ilrfoebe

genannt wirb, wa* nur ©runb, unb niebt einmal objef*

Itoer ©runb, fonbern bfo$ ©runb ift, bie 6a*c ßeb fo

»oriuffeflen.

ffiie au* Slferanbrinifcben übertriebenen 93orffeUungeti

biefe Se&auptung beroorgieng , fb flammt ba&er aueb bic

flleieb folgenbe,' baf in ©ott (ein 2Iceiben$ »orfornmt, bereit

erflfer Sewei* aui lauter gormefa unb ©d$en biefer 6 cb u (e

jufammengefefct iff. ©iefen, aU am wenigflen er&eb(icb,

ibcrge&e üb, um mieb beflomebr über ein SPaar folgenbe,

unb beträebtliebcre auibvtiumu Unnau 3« ©ott iff

fein gjermigen etwa* )u leiben; bat er aber fflccibcnjcn:

fo (ann er ofcne alle* leibenjüebe EermSgen niebt (am,

»eil ba* Sieeiben* niebt jum ©efen geirrt, mithin ein be*

fonbere* 2Jufnebmung*t>erm6gen erforbert. gubem iff ba*

Slcciben* in feinem ©ubjeft niibt notjwenbig , e* tann ba

fepn unb niebt ba fegn, tnit^in tarnt ein feiner fa^rgeä 6ubjefe

*era
e

nbert werben, wefebe* ©otte* burebau« unoerinber*

Ii<b«m ©efen wiberfpriebt *). Siefe bepben 25eweife rubelt

auf niebt DoWommen wahren ober boeb »enigfien* niebt

al* foleb« moiefenen 58orau*fefcungen.

Qottti

1) Thomas de Aquin. contra gentiles L 21. i) Ibid.
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©otfei töHfornmeife ginfacb&eit unb Citfftattfitg t>on

«Her SJeranDerlicöeeit , gicbl bie ftolge, bag fei« ©epn,.

feine @riflenj unb fein Sßefen, bureb feine Sifferenj fantt

bejeiebnet »erben. £D?ug nemlicb ;u ©otteg ©epn neeb

etn»* fcin}uaefefct »erben : fo fann er triebt anberä beut

tnitfelfl Wcfc* 3ufafce$ ejrrffceren , mithin ifi fein ©afepti

triebt an ficb notbmenbig. 3(ucb, toai 3"fafc tum ©e^t

erforbert, fann obne foleben niebt fepn, bat baber in SRüd*

fiebt beffen ein SJermJflen )u f«pn, roelcbei bodb ber ©ort*

ptit »tberfpri*t i). tomui erfreHt, bog ©oft unter fein

©efcblecbt gebärt, »eil, ma^u irgenb einem ©efcblecbte

gereebnef wirb , eine ©ifferenj jur Unferfcbeibung &on bie*

fem ©efcblecbte bat, ®omi ©epn hingegen foleben SJepfafc

«i ein gefiattet. Unb bann, flebirte er unter ein ©efcblee&r

:

fo müßte c* ba$ ber ©ubffanj ober be* Vctibctt* fe^n. ©ic

eifere (ann ti nicht fepn inbem feine ©ubffanj ipr ©a*

fepn ift fonjl wäre ofle ©ubflanj bureb ficb, unb eriffierte

«otbroenbig ; bal Ie$tere fann ei aueb ni(bt , weil fein

fKccibenS bai erfle 3Befen fepn fann , ba eö nicht für fKI>

befle&t 2). 9fucb biefc Sebren finb Slfejranbrinifcb , ©ote

nannten jene 'Wfofop&cn über alle* ejriffierenbe ergaben/ -

bureb fein 5Bor f , feinen Segrtff auibruefbar unb benfbar.

2)a$ alle$ banim , weil ße in ber Slnalpfe ber SBegriff^

ben obetfien unb jußlereb einfacbßen fuebten , bag er bureb

£injufügnn0 ber ©ifferenjen, bie geringem unb niebern

j>ert>orbracbte. ©o ^etfebte ei bie loflifebe gmanatiwi/

SMefe (autet ergaben, unb febeint »on ©ott am rourbig*

Pen ju lehren ; fre fcebt aber juflleicb aller reellen Segriffe,

mithin aller 2&eologre ÜSafepn ßa'njlicb auf. SBoju nocfr

fommt, bag man Beb wiberfpriebt, fobalb man ©oft un=

ter
.» « /

Thomas de Aquin. contra gentües I, ^4, a) Ibid. 2f

.

i
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ter fein ©efßlctfrf bringen mtt, mbcffl wir un$ nur burefc

biete ©emeinbegriffe S)indc benfen fßnnen, mit&in matt

eben {nemit bebauptef, ©off fcp febfeebferbing* unbenfbar.

Sa&er aueb bie gegenwärtigen 23ercetfe, obgleicb in beit

©dfcen t>on ben aiejranbrinifeben uerfebieben , bennoeb bic

igrbfunbe an fieb fragen , autf Swpbeiitigfeit me&r in beit

©cblugfa'fcen augjufagen, a\6 bie Borberfdfce erlauben»

Sie grep&eif pon atier 3ufammenfe6ung aui reeDen I&ei*

ten, bat bie 9lbwefen&eif aller Sffferen|en niebt jur golge,

«nb warum follte ©Ott niebf ©ubfltfnj fepn fflnnen , int

autfgebe&ntefcn ©tnne be* ©orte« ? 3Bei( bie ©ubffanj

Hiebt i&re gyiflenj iff ? SRun fo t&eile man bie (^ubflanj in

bie, wefebe not&wenbig, unb in bie wefebe jufdflig eyifiierf.

SBo fiebt gefebrieben , baft leine ©ubffanj bureb f?cb ejtf*

fiteren fattn ? Sennocb M biefe ?e&re, an« ubetoerjlanb*

«er ©otte^furdbf btf in ba$ gegenwärtige 3afcr&unbert bep

maneben fieb erhalten.
-

3Iu* ber Watofiifcben S&eorte »on ©atte$ einfacbflem

©afepn, imb feinem nur t*ai ©epn begreifenben 9Beftn;

von ber SRidbtigfeit ber ÜBaterie, unb ber auSfcbfiegenbcn

SReaHtat afler gormen ; t>on ber Verleitung aller biefer gor»

wen aui bem gittlicben 9Befen, war bie von Biotin nicDt

* Mnbcutlicb 9 t>on anbeut »erffefter , Pom angeblichen SDio*

w»i bem »reopagifen (An ffyu S&oma? j>ier namentlich

auf) wJrtlicb Jugejfanbne goigerung : ©offifHa*

.jeben ffiefen*. Siefen S&etl be* Weranbrinifcben ©pflcm*

fratten fnteg febon fru&ere Äir*em>dter, fcernacb 2luguf?in,

ftiit ber gmanation verworfen , unb bie reine £ef;re ber

Ätrd)e # jur g&re beö gefunben 93erffanbe$, auf bai ©e*

gent&eil gejümmt. Sfwma* befreitet ba&er biefe 3$c*

fcauptuns auöbrütflieb , unb nacb ©ewejm&eit mit me&re*



jo8 1 -

• «

rctt , an ©etvidbt uttr>teidben ©rfytben. ©antat* tvurben

fctc 25en?eife metffen* nacb ber 3a bl gemeffen , unb bie gr6f#

ftre 5In$a&l macbte baä geringere ©eroicbt oft uberfebem

Sie er^ebiicbfien bavon finb: bie Singe »erben niebr bureft

ifcr (Sepit unterbieten , »eil bte$ allen gemein iß; alfo

tnujj ent»eber bie griffen» in fieb »crfcötcbenareig , ober

bie Singe, »elcben c£ jufommt, muffen Der fcbi eben fepn.

'

6rj?ere$ ifi unmöglich alfo lejtere5 rpabr. Slun ober i\l

©otte* Safepn fein ©efen ; wäre alfo aller Singe Sorm,

©otte* ©efen: fo mügte aM <£ini fepn, »eil ©ort e$ iff.
,

©o vorgetragen , fcbließt ber 25e»ei$, »egen ber SSoraufr

fefcung i>on ©nerlev&eit be$ ©efen« tinb Safe»n5 in ©otff

tiictft; viellcic&t beffer fo: wofern ©Ott aller Singe $orm .

tfl, tmif? er von fieb felbji verfebieben, fieb felbfi fogar »t»

frcrfprecbenb fepn. Sarum {>at folgenber SBe»ei$ mefc

Slacbbrucf : »a$ vielen gemein t|i , i|i außer ben vielen

tuebtä; unb nur in ©ebanfeu von i&nen trennbar. Sfuffcc

©ofrateS , SMato , unb anberti 3nbivibuen ijl ba$ 2J>iet

«lebt* , unb epifliert nur in ber »bfirattion aM etwa* von

Urnen verfdbiebcneS. ©o niebt: fo folgt, bag in ©ofrafei

SJlafo unb anbern ©njehvefen, mehrere Spiere (tnb; ba*

S&icr nemli'db im »Bgemeinen, ber SKenfcb im allgemeinen,

tmb SPlato ober 6ofrate$ im 3nbivibucllen. ©eit tveni»

«er alfo tflE bai Sa jepn , ettoatf auger ben ejriffierenbe«

Singen »ürffieb vorfeanbend. ©arc ©oft bag Safepn

iber&aupt, bann »areV blofe* ©ebanfenbing. 2fucfr

Knnte bann niHbti entfle&eit, ober vergeben , »eil ©Ott

c»ig Ift, mittyn lai Safepn in feinem gatt andren,

vber anheben fann 0-

• • »

x> Thomas de Aquin. contra gentiles X, a£
*

'
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©ag ®o(t ba* poflfommenffe SBcfen Iff, $at I&oöiä*

ba* SJerbienff jucrff beroiefen ju I;aben. ejriffierte eine
,

• QBeigc für fieb ; ibr f6nnte fein* pon ben SJoBfommenbeitcit

ber 2Beige ft&len; einem weißen ©egenffanbe fe&lt fie nut

havum, bafj ba* ©ubjeft tue garbe niebt poUfommen an*

nehmen fann. Ueberbaupt, n>a* etwa* rein unb unoer«

wifebt iff, iff eben ba* in t>5cbflcr £oflfommen&eit. SRutt

iff (Sott bie Griffen | fei b ff , alfo fann feine pon ben QSolU

fommen&eiten be* 6epn* i&m abgeben, er fann feine*

2Sorjuge* irgenb eine* eyiffierenben 2>inge* ermangeln.

9Bie ferner alle 23oflfommcnl;eit einem ©cgenffanbe in fo

fern jufommt, al* er iff; UnpoHfommen&eit, in fo fem

al* er niebt iff; unb wie ©ort Wo* iff , alle* SKicbtfepti

von ihm entfernt iff: fo finbet ftcb in i(;m fein 2Bangef,

mitbin iff er unter aßen 2Befen ba* pollfommenffe. £bo*
'

• ma* febroebt $ier um bei; Segriff pon «Realität unb SRega*

tion, ber pon fern ibm ffet* porfebimmert, obne fieb irt

pifliger '©eutlicbfeit ju ent^uHen. 2>urcb i&n fcatte er

feinem ©ebluffe mebr Sraft unb £efligfeit geben finnen, i

fo fcblt ,e* an einem beffimmten unb feffen Dberfage.

bem liegt &ier aueb ber niebt gan§ )u biOtgenbe , ja roa*

noeb mebr , pon ü;m felbff für} gupor beffrittene <5a§

gum ©runbe : @ot t iff niebt* al* reine* Safep'n, unb fein

©afepn iff fein OBefen. «uf eine anbre 9lrt folgert $&oma$

ba* nentlicbe fo : alle* UnooOfommene fommt Pom 2>oD*

fommenen; VSott alfo, pon bem ade* fommt, iff ba* poD*

fommenffe. SUfcitt, §euer fommt oom §euer h Setocgiing

pon Seroegung, SKenfd) Pom SKenftöcn , alfo aueb unpoll*

fommene* pon gleicb unpoUfommencm. Jboma* fetyrt

fort : Sie SBirfung fann niebt pollfommener fepn, al* bic

Urfacbe, roetl bie $ba
c

tigfeit ber Urfacbe fieb nacb beut

©rabe ifrrer SBurflicfefeit rietyet. Stau iff (Sott aller

©inge
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Sittfle UrfaAe , alfo uotlfommener fcetin alte- 916er ein

fhipiber 2>ater jeugt oft einen geiffreieben 6o(u',< tnitbta

jjl ber Obcrfafc , nebfi feinem Seweife fo febw^nfenb , bag

eilt felcber Jillgemeinfafc febwer lieb auf ihm vuben tann.

WaS tann wclfmniger fepn , al* aäio confequitur modum

•ftoi in tgeme? i)

£iet>on i|l tie gofge, bafl nur bie SBorte, welcbe ab»

folute <8ollfommen&eit bejeiebnen , ©üte , OBetf&eit , @t*

reebttgfett , neb(l onbern a&nlicben? t>on ©oft finnen ge*

brauebt »erben ; biejemgen Entgegen, welcbe eine «Eoüfom*

menbeit fo anjetgen, baß ber (Sreattfr eing*:fdbranffe* gtpn

, mit barin begriffen ifi , burfen blo* pgürli* auf i&n an*

gewanbt werben. 60 weit wrtreffli* , nur wünfebte

man bie ÜRerfmale, woran abfolute unb uneingefebranfte

SSoflfommenbeit ffcb W erfennen geben. #on biefem ©ege

aber »eiebt Sbema*, biwgeriffeu burO) feinen Webling

©iontj* ben flreopagiten , fo^Ieicb wieber ab, unb fügt

fynju, tein ®ort fep obne alle Un&ollfommenbeit in SReben*

bebeutungen , »eil allen unfern au* ber ©innenweit ent*

fprungenen gegriffen , SBdngel anfleben, unb wir bafcer

$ovm unb 6ubteft in allen SSortfellungen unterfebeiben,

mitbin bie gorm allemal mwollfornmen benfen, weil (ie

un* nie in Dilliger 9tdnfett porfommt. ©0 bejeiebnet

©üte etwa* ntct)t fubfitfierenbe* , fonbern blo* abfirafte*,

ba* ©ute, etwa* au* ÜBaterie unb gorm jufammenge*

fegte* ; baber benn au* eigentlicb ©Ott feine folebe Sc*

nennungbarf bepgelegt werben 2).

©amit

Thomas de Aquin. contra gentiles, I, 1$.

ibid. 1, ag.
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' £amitman aber ntd;t glaube , Zfjomtä wiberfpre*

d)t ficbV i»bem er mehrere 2Borte *ur Bezeichnung gbit*

.lieber 9tatur aulapr,. er, ber oben gefaxt barte, in ©oft

i|t alle* C?in$,
f
fcier ifl fehre 3ufrtmmenfeßung: fo be*

mittjt er ft# $u $eigen, baß tiefe Bietyeit, feine reelle

2$erfd;tet>cnf>eit ber Gjgenföafren mit jtcb ffiljrt. 2Bie

in ber ©onue eine ber 3S5rme a^nlcc&e jtvaft ifi, weil

fie fonfi niefct »armen fbmue, unb fte baberwarm f>ei£t}

wie Dwrcl; eben biefe Straft bie &onne manche anbre SBtr*

fungen hervorbringt , bie £rotfenbeit ). B. , unb bafcer

2B5rme unb £rocfeu&eit tyr wegen einer unb berfelbett

Äraft beigelegt werben : fo fommen ©Ott bie Bollfcm*,

mengten aller Dinge, wegen einer einigen Ävaft, ober

SBoUfcmmenbeit ju. <?r beißt weife, nic&t bloö, weil

er w*ife mafyt, fonbern au#, weil wir, in fofern wjt

weife jtnb, bie Äraft, wobureb er un$ weife maebt, ei»

nigtrmaßen nadjabmen. Un$ ater ftub feiere vielfältige

Benennungen notfcwenbig , weil wir ©ott nur aus fei*

nen 23irfungen erfeunen, il;n nur baburdb 'bejetetynett

fbnnen i). Daß man aber nicfyt wal>ne, altf labert

alle biefe Benennungen feinen vergebenen ©inn: fo

erwäge man fclgenbeS : fie ftnb $war bem SBefen na#
ein* ; aber beu Begriffen, au d) ber 2Bal)r f ett nad), ttt

©ott verhieben, fo baß ber Begriffe «erfebiebenbeit,

auf ber ©a$e SJerfdjiebenljeit fid> gränbet. Uufer 93er*

fran b , unfähig ©Ott mit einem Blicfe ju umfajfen , be*

trachtet if)n von verfcfjiebenen ©eiten , unb fn verhiebe*

nen Begebungen, eignet ihm bal;er verriebene ©oH*

lommenbeiten ju. 3» fo f«» »wn jebe bevfelben ibren

©run*

l ) Thomas de Aquin. contra gentii. I. 31.
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©runb in ber <Sac$e &at, nnt> ©ort ertoaS, iebem 33ea

griffe entfpredjjenbeS beftjt, bat er allerbingS mehrere

Cigenfc^afreti , obgleich fie im SBefett alle ginS fuTb i%

©ubtilitat unb ©d)arffum bat biefe grflarung fon* .

ter Zweifel; fte enttticfelt beutlic^er, reai einige Sßor*

g&nger nur obenhin angebeutet Ratten; ob fie aber £es .

friebigung gewägt, fanu mit fliegt nocfr gefragt »wer*

i>en? SBieSWac^t/aBei^eit, ©fye, nebjl anbern g&tt*

liefen @igenfd;aften im ©runbe (SinS fe^n (Innen t toixb

tüd)t bintänglid; aufgefüllt, ja nid;t einmal hinlänglich

fcejtimmt, roaS mit bjefer Stnerleflneit im ©runbe folt

gemeint feyiu $erfd;iebenbeit ber begriffe unb SBorftel*

Jungen Don t&nen fctyeint felb(t Stomas niebt leugne«

31t wollen: »aS fann alfo biefe <5inljeit mefjr fei>n , als

iSinerlcn&cit in glnfe&uug bcS ©ubjefteö ? 2BaS mcl>c

fagen, als bie ©ute ^at fein anberS Subjeft als bic

SBeiSbeit , bie 2BeiS&eit fein anberS als bie STOacbt, baS

ijt, baß ^ubfhatiim, bie ©ubftanj i|t bei) al(er Slttribus

ten *8erfd;iebenbeit, eine unb biefelbe? Senn befagt eS

jnebr ui#tS , al$ roaS n>ir aud) je$t unter ©otteS eirt^

fac^er Statur *erjtel;en, unb bie eben Ufyanpttte 2lbn>e*

fenbeit aller ^ufammenfeijung in bem »egriffe f&lft

fca&uu

211S »ollfommen tft ©ott gut: beim gut ijl, rcornad)

alles flrebt, nun jfrebt alles nadj bem ©eipn, unb @ott

tft baS t>ollfommene , uneingefebränfte ©enn 2). &tt

$aar anbere, minber er&eblicfce &e»eife fiberge&e td>*

au*

i) Thomas de Aquin. Opp. T. VI. in mag. fentent. I. dift.'

%. quaeft. I. artic. a, 3. contra gentil. I. 3a - 36. a) ldwÄ

contra gentil. 1, 37»
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8lu6 ödem inbeß ergtebt ft$ fo btel, baj? Stomas ben

redeten 3Beg bieS batjtt$Jm, gefcinbert burdj 3fri(!oteli* ,

fdje ©emeinfSfce, nidjt gewähr warb, gtwaß mefrr.

nä&ert er fid? tym im »eweife be* ©afceS , baß ©ott

ba$ fc&d&jte ©ut ijt. SBon t^tn , ber allgemeinen Urfacfce,

fommt alle* ©ute, »nb wo* Urfac&e attbrer glct^artr»

ger &inge tft , ift in biefem ©efdjledjte ba$ oberfle. ©ott

ferner ijl bon allem ttebel fre$, mithin ba$ oberjle ©ut i)*

Seybe biefe Säfte (leiten föon bie 2Ueranbrwer tut*

9>(ato auf, unb fnupften baratt aus 2lri#otele$ einen

tieuen ©inn , baß nemlidj ©ott titelt Mo* ba* twUfom»

menfte, unb gärigjte aller$Befenf fonbem au# ba< un$ am
meinen befriebigenbe, unb }tt ttnfrer ©läcffeligfeit unent*

*e&rlic£e SBefen ijl. 5$on bierau* haben burefc bie ©djo«

lafWer, manche «Heuere i&n heräber genommen, ohne 3»
s

erwägen, baß etwas t)bd)\l t>oMommen, unb gütig feptt

fann , ohne be^^alb $u unfrer ©löcffeligfeit in gegenwir* -

tiger 2age fehlest« unentbehrlich $u fepn. Senn wfirft

folcö ein äBefen burd; 9Rittelurfathen auf uns , unb bttrd)

regelmäßigen feftett Waturgang : fo ftnb biefe SRittelur*

fachen, weil ffe un*°it&fter, unb nach bem Waturlaufe matt*

beglich ftnb, tat ©täcffeligreit im* wefentlicher. £>aß bie*

fer ©afc eine unerfc^6pffid^e Quelle mancher ©chwirme*

tt)tn, unb Aberiirbifchen STräumerepen gewefet ifl, ut*-'

bc\) manchen nvd) i\t, fann f)ierau& halb abgenommen

»erben; eben burdj Ueberfpringung ber SWittelurfachen,

. unb $inweifung auf bie erfte Urfache, entfernt er twir

irrbifchen 23efchäftigungen , unb mad;t bie SReufchen bent

gegenwärtigen £eb*n unbrauchbar ; er gewbhnt fit an bloße

»

f

1 ) Thomas de AqujJL coatra getitil L, 41,

4t». Ät
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*defäa\\lid)Uit , unb an erträumten ©otteSgenuß. Jb«f'

biefer fejle SRaturlauf einmal borfjanben ift: fo wäre

bo# wol au$ i&m bie fxdjertfe golgc
; baß, wer ftd> bem,

gegenwärtigen Seben, unb ber gegenwärtig m&glic&en

SRenftyenbemltfommung am gemäßeren bilbet, eben

baburd^ ffir bie ^ulunft tynlänglicfcen ©aamen ber er=

freulidtfen Srnbte auSgeftreut fcat. Jjätte ©ott gewollt,

baß wiv fd;on jejt ben 23licf blo$ auf ihn richten/ unb

alle* Srrbifcfce ^tnran fefcen fodtcn , wafrrK$ er &&tte

an tiefen SWaturlauf fo fejl un$ iiid^t gebunben , ober

ja unfrer grjieljung ein anbereä »erfahren erwägt.

#ierau$ leitet Storno* bie (Einheit ©otteS auf neue.

Qlvt f?er: jwei) l)bd)ft gute äBefeu fbnnen nid)t fepn,

ba ba$ i>&d>fte einzig ijl i)- 2Ba$ er biefem, an an?

bern »eweifen uo# anfftgt, ift ftyon an feinem £>rte üben

Dorgefommen. SRan &at biefem 6d)luflTe in Oettern ^ei«

ten entgegengeeilt , baß er auf bloße grammatifd&e »e*

beutung be$ ©uperlati&S geflutt ifl , &erm&ge beren bie*

fer ©rab tneijl bie Üte&enbebeutimg bon ghijigfeit mit

ftö) fÄ&rtj baf er a&er barum nid&t* befto weniger p&i*

lofop&ifcfy unrichtig ifi« SKe&rere äBefeu, wenn fte alte

übrigen übertreffen, bleiben i&rer SRe&r&eit unbefc&abet,

bie bottfomutenften unb bejten. .

Soneben biefer 2Befen$t>ofl!ommenljeit ifl bie gofge

Unenbltcbleit , boc& nic&t, bie mat&ematifc&e ber $af}t,

»ber ber atuäbe&nung , aU welc&e bei) ©ott ni#t ftatt

&at; fonbern bie intenjn>e ber ffiollfommenljeit unbSWad)U

eine 3Börflic&feit ift um fo biel boltfommner , je weniger

9»5g«

t) Thomas 4c Aquln. contra gentil 1. 42*

*
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STObglicbfeit, ober SSermbgen ibr auflebt, weif jefceß 58er«

tnbgen ber ffiollfcmmenbeit @d;ranfen fejt. 5Ba$ beim

ttac^ reine SBörflidjfeit ifl, b*t feine SoüfommenbeitS*

jjr&njen, unb ifl mitbin unenblicfc. Unfer SBerjlanb fann

itic&t* griffet al$ ©ott benfcn ; »ol aber etwas grbf* *

fereS benn jebe$ entließe benfen: alfo tjl ©ott unenblicty.

^ebe$ Ding bauert um fo länger, je m5cl;tiger feine Urs

fac^e tft: ©otreö Dauer aber tfl obne (Jnbe, folglich

au* feine SWadjt, unb fein ©e^uj »eil er aujfer fteft

.feine Urfacfce fat i). .

• * « •
-

SRebrerer anberer »ewelfe ton weniger <?rbeblidSM

feit nidtf ju gebeufen. Der erjfe unter biefen ifl ju*

gleich ber tiefjle, wenn er nur beffer entwicfelt, unb auf

licbt&ollere ©afce gebraut wirb, bereu Äeime er aller*

bing$ entbalt. eine 2Burfli<$feit ifl um fo wllfomm*

tier, je weniger fte SÖJbgRc^feit in ftcfc fcfcließt: bat mebr

benn einen ©inn; bcutlid)er wäre, eine SRealität ifl um

fo reiner, je weniger Negation tyr beygemifebt ifl; bie

reinfle alfo tft ebne ginfe^ranfung , mitbin metapbijfifcp

mtenblid;. Um ben nemlicben Slngel brebt ftcfc ber an?

bere »eweiS, ber aufgellt in flare begriffe, mit bie*

fem einerlei tfl. ©o muflen Sfabfbuntote, au$ STOans

gel an richtigen Sluflbrficfen, um einen ©a§ tappen!

Der Dritte bat mebr fopbiflifdben Schein als ptfltfopfc

ftyet ©e^n; au$ ber unenbltcben Dauer ©otte* folgt

mebr nidjt*, aU enblofeS Däfern , weit ^erfe^ieben so»

ber Unenbltc&feit äberbaupt.

gben bie$ fruchtbare tyrineip erbatet au*, baff

@ott »erjlanb befot , imb benfenbe* SBefen \% Sbm
Äfa item*

i) Thomas dt Aquin, «öntra gtntilw. 1. &
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tiemlicfc fe&ft feine irgenbwo t>orfütnmenbe 55oITfowmenr

fcit, unb Denffraft befäcn, iß BoBfommei^eit; weil

baburcfc ba$ beufenbe gewißermaflen aHe$ iji, intern es

aller SJottlommenReiten enteilt. ÖBa$ ferner ju einem

betfimmten ^tete wirft , ofcne fUbft Vit* jidj t>or$ujterfety

bem muß t>ou einem anbern e$ t>orgeftecft fcpn. 9iatur?

flegenflinbe jtreben nad) beftimmten fielen, ofjne ftej»

fatnen, alfo &at i&nen Semanb bieffc, unb jwar mit 93m

ftanb bejtimmt. Siefer ifl ©Ott, mitbin ifl er benfeubeä

SBeferi i), @ne 9Cnja^I anberer, au$ Mripoteled grfcß*

tent&ei« abgeleiteten ®(&lÄjfe, gebe i# t>orbet>. Der

erfle unter biefen wäre twrtreflid) , (Iftnbe nicfyt ber matte

ansang t>on ©runb fftr be$ SJerjlänbeö fBoUfommen&eit

babep, welcher noefc baju au$ einem fc&iefen ©emeins

fafce ber alten 9(ifofop$ie geborgt, unb auf be$ Ser*

flanbeS 9*atur fe&r wenig §urftefgeführt ift Der anbe*

te fann nnt bann erjl feine gan$e Äraft feigen, weim

ber ©elt ^ufStfigfeit «rwiefen ifl: wie er ba jtef)t, rutjt

er auf bem 2friftotelifc$en lange nid&t erwiefenen Wtonv

baß 9tatorf5rper md) gewiffen Jwecfen trachten.

Baß ©ott ftd?, unb t>on ffjrn t>evfd;ifbene Singe,

burefc feinen 2Jer(lanb erfennt, folgt #erau$ leidet; nur

fragt ftd), wie erfennt er, ba$ t>on i&m berf^iebene?

allgemein ? ßber and; inbioibuett ? Sfjomaö behauptet

mit Stecht aud^ ledere« , unb jwar aus foJgenben ©riln*

ben am meinen: wer md> SJerflanb fcanbelt, $at Jtetmt*

«iß *on bem, wag er untermnunt, ni#t im allgemeine«

bIo$, weil bie' Äenntniß be$ ju mac&enben gorm be»

ftimmt. j)anun©ott mit ffierfianb äße* $er*orb?mgt:

l ) Thomt« de A*uin. contra jemü. 1. 44,

.•
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fo erfemtt er oBe* inbibibuetf. ©a* ©Ott erfentit # er*

fennt er auf ba$ öoßtommenjte : »a$ aber im attgemei* ,

neu eingefeben wirb f stellt mau fic& unöottfommcn t>or,

»eil Daö tjornebmjie, bie legten »oHfommenbeiten , wo*

fcurcfy feitt eigent Ii d; es ©e^n benimmt wirb , ri\d)t in ber

Crfenmmf »orfommt i). Sine Hauptfrage, ob ©Ott

*on ben Singen aujfer ibm anfcfcauenbe <?rfenntmß bat,

ober bie ©rfenntuig nur auf feine Sbeett ftd^ grilnbet?

läßt £boma$ unberührt: bo# fcfceint in einigen 3lu&:

brieten burd) , er fe$ ber Seiabung biefer grage abbofo,

»eil i'bm ©ott bie Singe auffer ibra, nur burc§ ftc&,

unb feine Sbeen wabruimmt.
• /

Sie bierin entbattene ©d&wierigfeit, wie fann tnbt#

tibuett erfamn werben , wa$ man nid;t anfebaut, bie

erbeblic&jte unter aßen, wirb SEbonraS unb fein Zeitalter

, triebt gewabr. CEimgeauberembeß, gleicbfaßtö niefrt un*

betrScbtficbe, ftellte e$ ibm entgegen; unter mebreren bie,

baß ©rfenntniß burety aufere ©egcnfiänbe Qttmfatyt, alfo

erworben wirb, weld&eS tum feiner gbttfid^en ©gen*

fd;aft boefr fann gefagt »erben. Zf)otna$ ftetft bie 23e*

-

$auptung bawieber auf: ©orte* grfenntniß *erurfädbt

-fcie ©egenftänbe, wirb alfa ni$t erworben, fonbern ijt
'

ibm wefenrtr# 2). Sie* bebarf tbeitö noeb uaberer

23e(iimmungen, unb tbeifö mebrerer SSeweife, tjimitb"!

febr un|ulättg(ic^. Ser, baf SkrjlanbeSerfenntniß nur

fraS Sittgemeine betrift, ©ott b^gegen atte* inbtoibuett

evfcnnt* begegnet er mit ber 83emerfung, baß Serftan*

,
fce$fenntntß mebr aic^M al$ gormen, emblbßt t>o» aU

ler

* ,/,.«.« *

l) Thomas de Aquin. contra gentües I. fo. a) Idetnia

mag« ieutent. 1. dift. 35, quaeß. 1.
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Ier jJKaterie , unb alten materiellen SBebingungen erfor*

bert , alfo bie »Hgemrinbeit ntc&t unausbleiblich .mit ftcfc

fftbrt i). Die gormen aber, wenn fte t>on aller SKa*

terie gejlubert werben , ftnb fte benn nic&t notbwenbig

allgemein ? ©erliefen fte nic&t alle au$ ber SWfcterie quife

lenbe SRercfmable. .

- -

2)ic SDMjr&eit be$ Don ©ott erfannten , \ft feine

reelle, fonftw&re ®ottni*t toollfommen einfach 2). @te

wirb au* nicfrt fitcceßte , fonbem t>bllig ftmultan t>ott

Üjm gebaut, fo baß ©orte* SBerjlanb auf einmal alle*

erfennt. 3So ©ueeeßion, ba ifl £eit: wo $tit, ba i(l

©eranberung : ©ott aber ijl fdjlecfcterbingg unaer&nber»

tt#. 3n ©otteS ©egn ifl weber t>or noc& naefcber, aU

' fo audj nitfct in feinem £rlernten, welche* fein getpn ifl*

€nblt$, wer ein* na* bem anbem erFeiinr # erblicft baS

folgenbe no# nidjjt, wenn er ba* »orbergebenbe wal;t*

nimmt; fann alfo bieS noefc erfennen, unb bat mitbin

ein 33ermbgen, welc&e$bod> öon ©ott nic^t barf bebau?*

tet werben 3). De* erflen ©c^lußeö Iejte golgerun*

gen jiAfeen fiefc auf einen Slriflotelifel;en , fc&werficfc allge*

mein annehmlichen ®afc; wo$u nodjfommt, bap einige

©uccejnon im grfemten noch nidjt bie im ©e^n mau**

fejt. jjieburcfr fallt au* ber anbere babin« ©er lejte

nimmt etwa* fc&on oben M nic&t bi»tö»gtt# erwiefen

<wgemerfte$ an. SBie man @otte$ Srfenntnig ber für*

«eßtoen wir Hieben Singe , mit feinem (Jmmultanen ©en*

im alle* möglichen unb wirtli*eu bereiubaren will, Hl
ft* ubevbem ni*t wo&l abfe&em

Die

l) Thomas de Aquin. in mag. fenteiit. L» diftinft. 3c.

quaeft. 3. 2) ldem contra gentiles, h'ffe . i> ldem

contra gentiles, l. 67» 6g* .'

i
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' Die ©oßfotnroen&eit biefer (JrfenntmfJ fft^rt öud>

«uf bie g d Igerung , Dag ©ort ba* fönftige 3 u fa II
i

ge , un t>

barunter aud; unfre ßntfcbliegungen erfennt. Dafj bie-

bur# ba* fönftige feine 9iotb»enbigfeit befommt, be*

»etßt Xbcma* mit ben ©ifinbeu feiner 58org&nger 1).

2lu* eben tiefer $BoUfommenbeit leitet er aud) bie Unenb*

lid>feit be* gbttlidjen Srfennen* ber, mit foldjer Uns

Äberlegtbett jebocb in ber nibern SSeftitmnung, baß er

ficfc in offenbare Ungereimtbeiten *er»icfelt. ©Ott er«

fcnnt ficb Urfactye oder Dinge ; ba er nnn uncnblt»

d;er Singe Urfad;e tfir : fo erflrecftftcb feine grtenntmjj

and; auf ba* unenblicbe. Die* grfenntniß ferner gebt

auf alle* erfennbare: ba nun in ber Quantität, bn* 31h**

bebuung, unb Zljeilbaxha, ba* uuenblicbe al* etwa* in

STObglicbfeit »orfommt: fo erfennt ©ort unenblid;e Din*

ge; Die ©attungen b*r $a$en jtnb uncnblkft mitbin

aud; bie ber erfennbaren ©egenftiube 2). Sßenn ©ott

unenblidje Dinge ber -Jabl «a# erfennt : fo tn&ffen ja

nuenblicbe ^a^Ien aorbanben fei;n; roelcbe*, toit Zf)o*

ma* felbfi gefiebt, beragefunbfcn *8erflanbe roiberjpricbt.

Daber whxt rool beffer, t>on ^ablenunenblicbfeit t>itv

, fciicfyt, nur »on ber 3lu*breitung be* g&ttlidjen grfennen*

. Aber alle* erfennbare $u reben, unb blo* barin beren me*

. . tapb^ftfcb« Uuenblicfcfeit ju fegen.

s j

58om SBerjtanbe ifi ber SBille, nacb 3$omaf, uns

jertr«mlid>er »egleirer; benn be* Sürßen* ©egenffanb

i(t ba* erfannte ©ute; unb »er ba* ©ute erfennt, mäß
e* aucb »ollem 2Ba* ferner einige gorm l;at, beftjt eben

ba;

i) Thomas de Aquin. contra geniiles, I. 69. 2) Idem
contra gentiles, 1, 69/

»
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baburdfr etntse Begebung auf tofirflidfr ber$anb*ne 35m*

ge; »eiße* #olj i(l eben baburdf> einigen Dingen S&it*

lief? , anbern un5l>nlid(>. 9tun ift im benfenben iitib em*

pfmbenbeti ,
einige gorm ber gebauten ttnb empfunbeneit

©ad>e; alfo muß e$ fu& auf bie tt>irWic&en ©egenft&nbe

be* 2>enfen$ unb empfwben* begeben, ba$ ijt, auf

Singe auffer ber ©eele. ®olc& eine »ejiebung beruht

auf bem SBitten , mithin begebrt unb »ill alle* beuten*

fce unb empfmbenbe, alfo aud) ©ott. 3c üoUfommner

ferner ba* Denfen iflf, bejlo mtyt Cr^lidStfeit gewirrt

t& bem benfenben, ©ort folglich bie grbßte ergbglicfc

Seit: bie$ Crgbfcen aber bat feinen ©ifc im 3BiUen f alfo

tat ©ott einen ©Wen i). Siefe ©rftnbe alle, obgleich

fie neu ftnb, befteben be» flrenger Prüfung ni#t; no<&

fyitte man in ber ©eelenlebre nicfct rief genug geforftyt,

um ber ©eiftofr&fte 9<b&ingigfett »on einanber beftim*

tnen/ju rtnnen. W& erfler SBerfncfc, ©orte* ©Wen i

priori f>er$uleiten, »erbienen biefe »eweife immer Sichtung*

»et) bem erffen wirb t>orau$gefe*t, ba$ ernannte ©ute

fty be* Sitten* ©egenftanb: ba bo# genauem grfab*

«ungen jufolge etwaö meljr als bloßem ©rfenntniß , beit

Sffiillen in ^Bewegung fefcen muß; unb ba$ ©ute alt

$ut o&ne *orau$gebe»be angenebme gmpftnbungen nicfct

fann ernannt , ober in einem SBegriff gebracht »erben«

Sllfo »are bcd? bie grage \wd), ob ofcne SBiHen ba*

©ute »om «Berftonbe erfennbar ift? Set) Dem anbern

erblicft man leicfct bie einzige ©tfifce auf, unb »Mcitung

au* Srifiotelifc&en f bier feb* fcfrwanfenben unb faft mit

ftgftrtt<9 gebrauchten Begriffe», JDer lejte nimmt an,

i) Thomas de Aquin« contra geiitiles , 1, 7*.

1
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fc\) an ftd& angenehm; ober nocb ifl bie grage,

ob e* bas allemal unb notbwenbig ifl?

©ott t»itf fk^ felbjl, unb feine SBollfommenbeit notf>*

tt>cnbtg; »iil er benn auc(> eben fo ba$ t>on ifftil fcerfcbie*

bette? gjjit stecht leugnet ba$ Storno*

,

(
aus folgenbert

©rfinbeu: adeö übrige begebt ftcl> auf feine ©fite, al£

feil! 3»ecf; ytiun folgt aber tiid&t, baß, wer ben 3wecf,

gerabe aucb biefe SWittel will, wofern nemli#, welches

tyier bet) ber Unenblid^feit erfannter ©egenjtanbe ber

gall ijt, anbere no# m6glid> ftnb. Slttem ©utenauffer

©Ott fann fiberbem irgenb ein Uebel an f leben, mitbin

bte$ um beffentwillen in ber SBabl verworfen werben i%

#ier wirb SlbomaS Die ©cbwierigfeiwn nic&r jur Hälfte

gewabr, unb argumentiert be^balb febr oberflächlich

Unter ber ttnenblid;Feit erfannter ©egenftinbe fqt er

flittfcb»eigenb totffommene ©leicbbeit »orauä ; wie, wenn

eine* befier an ftc&, ober in Serbinbung mit anbern , mit

einem gewijfen 9>lan , beffer ift benn ba$ anbere ? 2Bie

wenn unter folgen planen nur einer ber befte ijt? $war

$at ba$ nccb feiner b argetbau, aber Diele baben t* t>or*

au$gefe$t, unerac&tet an ftcfr ntd^t unmöglich fcbeint,

baß mebrere gleicb gute, unb bemto# serfcbiebene $la*

ue \n)n fonnen # wie begebene gleich gute Ubren t>or*

b anbeu finb. 3m anbern Söeweife wirb baö nemlic&e

äugleicfc gwt »nb nkfct gut bargeflettt, welcbe* e*, in

Slnfebung be$ atteö aufe Dottfommenfle erfennenben bod;*

tfen 3*er(lanbe$, föwedty fe^n fann. Ollfo ift beffer,

ba$ feine 9totbwenbigfeit ju nennen, wenn au$ ©Ott

unter allem mbglichen nur eine* wollen fbnnte; fo wenig

I) Thomac de Aquin. contra gentiles , 1. 8l-
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€t und SRot&wenbigfeit ift, wenn unfer fflitte fletSba*

föcftc wablt , unb bie^ SBetfe als einzig t>om ISerftanbe

it>m bargeftellt wirb. £er greift im jjanbeln , unb ber

Cntfernung t>on äuferem Zwange , (lebt bie$ nicfcr ent*

gegen , ift mir&in t>on feinen nachteiligen golgem

©otteS ©offen ^at einen -Jwecf, fomit and) einen

©runb , unb jwar i|t biefer bie ©äte. 3&rentbalben will

©Ott etwafl&on ifjm t>erfd)iebene$ ; ibrent&alben will e*

baö einzelne um Deö ©anjen willen, mitbin jebeS einzelne,

wegen ber ©ute beö Uuiöerfum. dennoch r)öt biefer SBitfc

feiue Urfac&e, weil fein auffer i&m beftnbltc^e^ i&n bejlimmt

i). #ter erfdjeint suerft ber fo n&t&ige, nac&frer genauer

angegebne Unterfdjieb $wifctyen Urfacfye unb ©runb, beten

Verwirrung in bie SRetap&ipjtf fr manc&ee ©opfern, un*

fo manchen irrigen ®afc gebracht |at!

Wad) geftfleflung ber göttlichen ©genfe^aften gebt

5£f>omaö im anbem »uc&e ber Sßiberlegung betbntfc^er

Sfrrle&ren, jur Ableitung aller fibrigen 2Befen au* ©ott

Aber. $ier aber offenbart fid) gleich anfangt ein er*

$eblidje$ »erfe&en gegen bie 2&etbobe, 2faf bie Zufällig*

feit ber 2Belt , unb bie SBelt ubei f>aup
t , i fr im t>orber*

gebenben nid?t SRficfjtc&t genommen , nod> gefragt wer*

ben , ob auffer ©ott einige , in gewiffer »etraebtung notfc*

wenbige 2Befen t>or&anben ftnbV £em n ad) fami jejt m'dpt

bargetb«« werben, baß ©ott anbern Singen, tu>c£ we*

ttiger allen, i&r ganje* Däfern gegeben bat, welkes
,

bud> gefctye&en muß, wofern man t>ou t&m allein ibr

ganjeö Bafeln herleiten mmK* Sielme&r beruft ft# £bo*

ma3

I) Thomas de Aquin. contra gentiles, U 86, 87.

#
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ma$ auf ein $aar unerbeblic&e 2lriflotelifcfce SebAuptun«

gen, woburdb er benn tiefem £b*ilt feine geftigfeit be*

ttimmt @o fagt er: (Sott fep wirfenbe Urfacfce, un£

bie wirfenbe Urfad&e . gebe bem gewirften ba$ Bafeln

;

jebe* erijfierenbe ntuße etwag wftrflicb macfren, nebjl

anbem bergleidjen mebr i); ebne §u erwägen, baf wir*

fenb and) tyetßt, wa$ nur bie gorm t>erinb<rt; baß je*

be$ mjiierenbeit SBirffamfeit swar au* grfabruqg, nidjt

aber a priori bärget i)an, mitbin ber @a$ nid)t tranfeen*

. benti)!; ba0 entlieft , wäre er$ aueft, bamifba* Stufen

au* bem Sticfttfeipi jutn @et)n , nieftt erbärtet wirb. 3e*

bixft fcerbejfert er biefen gebler be$ Anfanges burtft beflfe*

re unten aufgefaßte ©rfinbe, welche jwar aus öem ge*

fagten leieftt abjunebmen ftnb , aber, wegen neuer jäjarf«

finniger SBenbung , einige Slufmerffamfeit forbern*

2Ba$ einem Singe nieftt fraft feine* 2Befen$ $u*

fommt, ba$ t)dt e$ t>ou irgenb einer iufern Urfacfye: ei*

nerlet) aber fann jwq> Singen wefenflieft nieftt ^uforn*
. v

rnen, inbem ba$ wefentliefte fieft weiter nieftt aUfeitt 6ub=

jeft erjireeft, unb naeft logifdjen «öorfc^rtften foleft ein

@a<j allemal bie Um!ebrung gemattet. S[Ba$ baber jwep

Singen aufammt, ift ibnen nieftt wefentlid;, unb »on

einer infern Urfaefte. «Run wirb ©e^n allem e*itfieu
:

enben

beigelegt, folglid; muß entweber ein* be* anberen, cbet

ejn anbere* aller Urfaefte fenn ; unb fomit ift ein* n>efent*

lieft , nnb bmeft jteft Urfaefte alle* 6e*)n*. £ie£ ift,

laut bem obengefagten, @ott. Siefer febr feftarffumige

©d>luß berubt einjig auf ber ^wenbeutigfeit be* 2Borte$

Urfaefte; wem ba* Safe^n nieftt not&wenbig i(i, ba*

• v
• "

' muß

i) Thomas de A<niin # contra gentiles, IL 6.

* *
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muß fretfid) eine inferc Urfac&e beffelben ^aBett ; aber

in treffen Segriffe ba* Däfern n i*t enthalten ift r ba*

muß notbrcenbig j»ar einen ©runb, mdn aber eine

Urfad&e ba&on baben; »eilnodb bie grageift, ob etwa*

barum im ®e$n für ftuf&ttig jn achten ift , »eil e* fcen

©runb baoon nic^t in feiner Definition enthalt? @o*

«ad; jeigt biefer ©d&Iuß mef)r niebt, al* baß alte &m»
/ ge, in beren {Begriffen ba* Däfern nid>t öortommt, bett

©runb ibre* Bafeln« auber*roo baben muffen; nic&t,

baf fte bie* Däfern wn einer du fern Urfad&c be*balb

empfangen ^abert*

eben bie* ijt e* auefc, n>a* ber aubere 8ett>et*,
v

imr mit öer&nberter ©eftalt bartbut. Der britte bat

folgen be ©runblagen: bie Urfacben t>erbalten ft<# rvic

ibre SBirfuugen, ba* mbttribiseUe bat inbiüibueHe , ba*

ollgerneine allgemeine Urfacben ; unb je allgemeiner bie

SBirfungen, beflo allgemeiner bie Ur fachen. 9hm ift

Däfern ba* aKerallgemeinfte , folglich muß eine Urfacbe

bie* mittb eilen i). Sie aber, trenn ba* Däfern feine

Urfadje erforbert? Unb w&reaudb bie* titelt: fo rfr nod[>

febr bie grage , ob sticht ba* gemeinfame mbtoibueffer

SBirfungen, ton eben fo inbfoibuetfen Urfachen abfangt,

mitbin ba* allgemeine, feiner eignet; allgemeinen Urfa*

ebebebarf? Den ©runbfafc toenigffcn* , aufweichen S£bo*

sna* ftcbß&Jtf bat no<b niemanb unumfibplicb beruiefen.

£>bgleitb bie ©djtyfung au* niebt* b««bon nnm\U

tetbare golge ift : fo bebient ftcb bod? Zfyoma* an ibrer

geftjfieUwig noeb eigner Sßenbungen* gntweber ejrifiiert

etwa*

l> Thomas dt Aquin. contra gentiles , U. if.
i
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rtwas twfcr Bcp ®otte$ aBtrfmigtti, ©bermc^t 3m

'

lejten gattetfl jugejtanben, »a$ mir »erlangen; im er*

fien fann man enroeber in* unenblicfre fortgeben (wefci

cbe$ bocb innere Unmbglic&feit entölt ), ober man muf
an ein erfleh fommen, &orn>elcbem nic&t* eriftiert. £>ie$

fann nic^t Sott feipn, att weißer feineSwege* Materie

fe^n fann, e$ fann aud; nicbt* t>on@ott *erfcbiebene$

feipn , beffen Urfaße e* nic^t n>4re : alfo bebarf ©ott be^

'

Beibringung ber Singe feiner »orbergebenben SBfate*

rie i ). SlnS biefem f&mien bie anbern »emeife leidet

beurteilt »erben, ba fte äffe naß Ungeren Umwegen,
«uf ba* au« bem »orl>ergebenbett unmittelbar folgenbe

,

- jurftcffommen , Daß ©ott allen Singen ibr £afet>n ge*

^ geben f>au gre^liß erbebt tiefe £e§re ©otte* 2ttaßt

Aber alles, wa* wir an SWaßt fennen, baber ifjr auß.
bie b&d>ffc grbabet^eit ntßt fann abgebrochen werben.

SBenn fte aber auf ber anbern ©ette biefe SWaßt nißt
auß über allen »egriff in* unmigliße Unb wiberfpre*'

ßenbe triebe, unb nißt nur gar feine SJorfieHuiug folß.
einer ^anblung äbrig ließe, fwibern auß aae @runb#

be$ gefunben »erftanbe* twroieber wärfe! ©o et*

wa$ muß auß t>om Zfamat fel&fl fepn gefönt worben}
benn er bemfi&t ftß forgfiltig , bie biegegen aufgebraßten

©ßwierigfeirtn $u beben , um ber ©aße grbgere Üfanebm* [

liebfeit m »erfßaffen*
:

. '
• ' *

i

' Die ©egner erinnerten mit nißt geringem Steine

:

wa* wirb, muß »orber mfrgliß fepn, unbwaSmbgliß
ift, bat leibenbe* Skrm&gen. ©olß ein *Berm6gen er»'"

tftiert tyßt abflraft, fpnbern ifi Sefßaffenbeit eine« fßon

'

1) Thomas de Aqufou coatr« gentüö*. 11» ifc
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uorbanbenen SlngeS : alfö entjtebt alles tfuS einem t>or*

Vergebenden, unb alle Sc&bpfuug aus nichts ift unmbg*

liclj. £bomaS entgegnet mit Sfoicenna: was burcl> 9ia*

turfraft entfielt, muß leibenbeS SBermbgen sor&er be*

ft^eu, titelt aber, waS ubernatärlicfc inS Safeipn femmt;

fciefem gebt blope tätige Äraft Dotier, unb eS Ijeißt

mbglicb, m fu fern bie eS baraufteilen oeiinag. 2lller*

fcingS wirb biemit ber ©egner »bllig abgefertigt, inbem

barauSflarwirb, baß feine *SorauSfe§ung, atteS bert>ors

Söbriugenbe muße üRbglidjfeit baben, unb jwar if>m

felbfl anflebenbe SRbgltc&feit , au« mißuerjtanbenem be-

griffe taS mbgli^en hergeleitet ifi.

* SDer anbere Einwurf lautet fc: woraus etwa* an

tfd), rnic&t jufällig (per accidens) wirb, wie wenn ba*

weiße fdjwar* wirb , inbem ein weißer STOann fäwar$

wirb, muß in bem entffebenben nod) förtbaaern, @ögt

man hat)tt, auS bem 91id;tS werbe etwas : fo mußba§

«JlidjtS ober ein £l;eil doh ibm, tm (JtwaS bleiben, alfo

bieS im)leid) @twaS feyn unb SflictytS ; welches unmbg=

lid; ifL XbomaS erwiebert, ©c&bpfung ifl nic&t «Wo*

c&ung, nodj eine ber uns befantuen aseränfcerungert ,

«lifo naefc beren «Begriffen niebt gu beurteilen. ©efrwer*

Ii# bflrfte ein etwas bartnäefigerer SBieberfadber biebep

ftd) btrubigen: in ber ©c&bpfung wirb bo# etwas,

mithin muß boc& fte ben allgemeinen ©efefcen unb 83e*

griffen beS SBerbenS gemiß feyn. £reffeirber fcitte er

fagen fibnnen, in bem SluSbrudf gntjieben an fity (fieri

per fc) fe? ber @*lußfa<} fc&on etföltd^tt, benn ba*

$eißc, aus SKaterie werben: mitbin fiep ber Öberfafc

tabtiologif*, unb fage mebr niefrt, als was auS einer

SKafcerie wirb , in bem muß bie SOTarerir bleiben.
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©er britte Einwurf war folflenber: fem fortbauern*

be$ ©efen entfielt au$lei<t>, unb ifl cntftanben; inbem

t& entfielt, ijl e$ nodj nid;t, unb fo balb e$ entflanbett

ift, erijtiert e$: sugleidj aber fanti e$ nid^t feipn unb

ttic&t fepn. S&ringt alfo ©Ott etwas fortbauernbe* ber*

t>or: fo muß fein ©erben *or feinem @epn ^ergeben;

nun aber fann ba$ ©erben, ober gemacht werben, ntc^t

ol>ne ©ubjeft fegn; folglich muß alle$ werbenbe au# tu

was werben , weldjeS ©ubjeft be$ ©erbeuS i(l , mitf;iu

ijt alle ®d;6pfung unmbglid;. S&ornaS erwiebert: in

einigen ©egenftänben be$eid)net ba$ ©erben geworbeit

fh;n, wie wenn man fagt, bie Bewegung enbigt ju#,

benn jie wirb geenbigt, unb ift geeubigt auf einmal.

@ona# ifi nic&t allgemein waljr, baß t>or bem geworbs

neu ©eiw ba$ ©erben ^ergeben muß i). jjier wirb

ber ©treitpunft ben 2Iugen fein entrfieft ; laß immerhin

etwaä 3ugleid; entfielen unb ent (tauben femi fbnnen : fo

bleibt bo#, baß 9?id)tfet>n bem ©erben aorangeben muß,,

unb in feinem Slugenblicfe mit bem ©erben jugleid) be*

flefyeu fann; baß ba$ au$ 9li#t$ erfctyajfene, t>orl>er

gar ni#t, ba$ beißt, 9tic&tS ijt, mitbin foll eS werben,

ein äugenblicf fepn muß, wo e$ sugleid^ ift, unb niefct

ifl, wo $ugleic£ etwas *on il>m ift , unb nichts *>on if;m

©egen ben Sag, au$ SÄid&tö wirb nichts, erin*

tiert StbomaS nur, 5lriflotele6 nenne ibn einen allgemein

angenommenen , weil bie ibnpm ©runbe legenbert <P(sk«.

lofopfjen, nur auf natürliche Urfacfcen unb Ärafte gefe*

f>en

i) Thomas de Aquin. in mag. fant. IL diftinft. |. quaeft. f.

arüc# %. Opp. T. VI.



f)tn h&ttcn, ton n>ef<$en er freiplid) gelte i). ©iefeSltitr

»ort ifl unter allen bie feic^refle ; »ie wenn Jemanb er*

»ieberte, axd) ge^t 9lri(foteW, unb »a$ von ifcm alle

geglaubt haben, ni<$t6 an, aud; ic$ ftnbe ben ©aö eins

!eu#tenb , unb sunt ©runbfafce in tranfcenbentem ©iune

»Mlig geeignet?

9la# beroiefener SdjtyfungSfraft f
war ber JBetvete

t>on ©otteS Mmad)t nicht f<$n>er. Z^omad fejt fte bar*
|

in, baß bie SÄacfct nic&t auf ©ine SBirfung, ober geroige

SBJtrFungen eirfgefchrinft, fonbern unbegrinjt ifh 2ßer

nun ertrag ohne alle 9J?aterie hervorbringt , beffen $Jlad)t

*fl auf @ue SSirfung nicht begränjt. Den SKangel bie«

fe$ SBegvijfS an genauer unb richtiger SBefiimmung , er?

fejt Stomas burdj Berichtigung eineä hoch fron feinem

großen Sehrer zugegebenen Ungereimten , unb fcfcr&nfc

fcie Allmacht bahiu nach gefunber SJernunft ein, baß fte

tricht* barjtellen fanu r alß n>a$ baß SBefen eine* Singe«

$at, mithin affee iviberfprechenbe, baß j. 93. einSRenfcfr

Suglctd; ©fei fei) , wie auch wa$ ben übrigen @igenf<$af*

ten, ber ©öte, ©erechtigfeit unb SBei^eit entgegen

fleht, au betoirfen nicht vermag 2)

<$ierau$ folgert er gegen bie Sllejranbriner , baß ©Ott

nicht au* 9laturnothn>enbigfeit Rubelt; ein foldjeiSBe*

fen fann nur Sine 5Btrfung hervorbringen , unb was
mehrere ber fei ben barju (teilen vermag , h an belt nicht mdy
innerer SKothtsenbigfeit. Sluch fann ©ort, roa£ ftch nicht

tviberfpricht : nun etffiiert mantyeö vom 28iberfprud>

k
•

-
. . r bt*

l) Thomas de Aqnin. Quaeftiones difputatae, quaeft. 3.
artic. 1. Opp. T. Will a) Idem in mag. fdnteat. 1. dift*

41. quaeft. %. contra gentih IL cap» afc. -
fc >
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fcefrepfe nicfcf ; et fann olfo mancbe« veai tt rncbt getrau

tat, unb fcanbelt alfo nicbe au« SRot^wcnbigfcit Der

SBacte 0. £>ierau« wirb benn (eicbt-ber ©cblu§ gejogen,

©ort fwntclt nur nacfc Slbficbt, 3Pets£ eit unb SSerffanb,

womit bie 2llevanbriner vornemlicb befrritfen »erben, bie

bep ber gm anar ton au« bem erjlen flßefen, von bem allen

ntebt« woOfen erwähnt baben.

Sem gemag werben au* if>re ©ebluffe ju (Buttffett

ber SBelt'gtvigfeit, fofern fit fieb bierauf grünben , vo« /

Sfcomatf entfrdftet. SDamit aber b«r SJbilofopb von 6ta*

gira von feinem Slnfebcn niebt« verliere, leugnet Ifycmai

biefe WeltzyiüUit niebt geraberoeg ; fonbern tvd^t , ber

SRecbfglaubigfeit )u gefallen, ben SÄittelroeg; bie pbilofo*

pbifcbw $eweife auf bepben ©eifen fepen nÜt entfebei*

benb, unb biefe Streitfrage feiner Seenbigung fabig, roel«

faß bemt au# jum 23cfcblug SJriffotelc« felbfl muß gefagt

,- baben 2).
•

£at ©ott bie ©eft, nebf! bem tva« t>axin ijf, erfebaf*

fen: fo iff bie Folgerung unvermeiblicb, er M au* bie

inancberlep 3nbivibuen bcroorgebraät, unb tfi mitbin

Itrfacbe ber Eerfcbiebenbeit ber Singe; er &at fie fo ge>

bilbet, wie e« feiner am meißen tvürbig ijf. @o raffen

©ebri t te* gebt Jboma« aber nieb t ; auf feinem 2Bege tra»

' feit ibm einige bamatä berrfebenbe Sorurtbeile entgegen,

öl« fep 3ufa0, ober ©egenfafc ber erflfen tvirfenben ©ub

(fan}en, ober eigne« Serbien jl ber Singe felbfi, Urfaebe

Wefer «erfebiebenbeif. ©tefe mu$tm bep ©eite gtfc&afft,

v urik

il Thomas de Aqain. contra gemiles, IF, 1$. a) lden. in

Mag. fentent. U. diftinft, tt quaeft, I« arüc. g , contra g«n*

tiles, II, 31— 38»
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unb bann bie ©a&rbeit beflo fefter gegriinbet werben.

2Jber aucb (Her fcblicßt Sboma* nicbt , wie bie 6acbe felbjj

an bie £anb gab, fonbern in Umwegen an« Slriffotefifeben,

iwb jum X&eil Watonifcben ©runbfaßen ; mitbin nicbt mir

ber grJfften SJünbigf eit. 3ebe tlrfacbe j. S. t&eift ber

SBirfung i&re 9lebnttcbfeit mit, olfo fuebt aueb ©Ott ba$

©tfebfipf ft# äbnticb in bilben. Sine ©attung pon @c*

febfpfen fann biefe SIefmItcbfeit nicbt ganj faffen, barum

mugte fie unter mehrere wrtyeift werben, mitbin mußten

wer febi ebene Singe in ber ©eft fepn. Sem Ober fofee

biirfte man jejt , ba man grfabrungrn be$ ©egent&ei«

genug gefammlet bat, febwerlicb Eingang »erfebaffen.

SBebr ©ewiebt tat jeboeb fo!genbcö : bie SJftferie fann

manc&erlep ©effaltcn annebmen, unb ©ott maneberfep

©effalten geben ; würbe feine 93erfcbiebenbeif bargeffeilt :

.

fo würbe ©otteä SKacbt nicbt iwfljtinbtg geäußert, mitbin

bie 9Bclt ibrer Urfacbe nicbt abnltcb genug. 3ucb fourbc

babureb fein QSerfianb nicbt im ©efebopfe au^gebrueft wer*

ben. SIflein fo bat bie* geringen SRacbbrucf , weit bie

Hauptfrage felbjl immer bleibt, ob eine 5Belf mit raebr

SBerfcbiebenbeit in ©attungen, ber g£tt(icben*@ure unb

5Bei$beit angemefTener ijt , al$ eine mit gin&eit ber @ar*

tung, unb beflo grJferer SRebrbeit ber 3nbiPibuen? £>a«

oornebmfie enblicb, toai aucbiSHato febon angab, befielt

barin , bag ein gütiger unb bfablf üoüfommener 5Berf•

weißer, fein fcblecbte* flßerf frerporbringen fann, unb

barum biefe ffielt bie begte unb »oflfommenffe fepn muff,

©aju gebärt Drbnung , wrfebe ojme SSerfcbiebcnbeit btt

©attungen nicbt fiatt baben fann i). 9lber au* bicr i\l

im Unterfafce noeb eine beträcbtlicbe Mcfe, inbem aucb

«nttr

i) Thomas de Aquin. contra gentil. II. 4f

.

I

Digitized by Googl«



unter (gtnjefrcefen Drbnung fepn fann, unb jnbem flrßgere

Drbnung, eine grJfjere JBannicbfalfigfeit t>on ©attungen er*

forbert, mirlun Die 3af?I t>er ©attungen für ein SBefen ron

©otteä SWacbt niebt einmal grog genug fefceint. ©cb»er*

lieb bürfte bep Sorautffefcurtg einer ©cbfpfimg awi SRicbtf,

et»aö befriebigenbei auf biefem 2Bege fieb jlnben (äffen

;

weil biefe ber Sab! unb SRatur bei beworiubringenbeq

feine 25effimmung fegt , unb mifyin neuen graben immer

JRaum offen lagt.

©efbff $&oma$ erfahrt bauen et»a$, ofme e$ ju 6e*

> werfen, benn er le&rt auibruef!id> : ©off &abe eine beffere

9Be(t barfieflen finnen, »eil ffe ber gSttlieben ©üte m>cb

sotlfornmener tfail&aftig fepn , a!fo überhaupt aDei beffer

fepn fännte. ©oft ferner finne j»ar bie »efentlicben

SMfommen&eifen ber Singe niebt erbeben , weil bnrni bie

©efctlecbter unb ©attungen burcbau$ mufften umgefebmok

Jen »erben , ev finne aber bennoeb am aufertvefentücben

neuen Jufa$ geben i): ©ierin (regt ju maneben »eitern

SBetraebtungen niebt unbetrdebtücber ©toff.

2>en febon bamaU gemaebten ©in»anb gegen bie ©üte

a\i 3»ecf unb 8e»egung3grunb ber 3PeItfcbSpfung , baß

bie ©efebfipfe auf ©otteä ©üte feinen ginflug {laben, unb

ihr nm i belfen ; baß jubem niebt alle ©efebipfe im ©tan*

be fepn, fte )u erfennen unb }u fühlen, feblagt Sboma$

trdftig ju »oben, ©otte« 2lbftebt iff niefct, feine ©ute au

erweitern , fonbern nur j u Deroielfdltigen. 3efc ti ©efebipf

iff barum beroorgebraebt , baß ei biefer ©ute tfceilfraftig

»erbe : ba alfo ©Ott niebt« erwerben »ifl : fo iff aueb niefct

ungereimt , »enn bie ©efeböpfe )u feiner ©ute ntctfö bt&>

U 2 tragen

l) Thomat de Aquia. in M*g9.ftpt» L diit 44. quitft. 1.



tragen, itocö ungereimt, «perot de nicftt alle ©ort <r#

tarnen 0-

Mriffotefe* fü&rfe juerff ben <Sa$ ein, Soff i/f lfe»

facfce oller Seroegung unb Cerdnberung , ofcne fetbff be»

roegt unb reranbert ju fepn , unb tiefer führte ifcu babin,

baf alle anbre benfenbe unb beroegenbe 6ubflanjen Sott

nacbffreben , ibn a\i lai f>Sct>ffe ©ut jn erreicben fi*

bemüben. 3luc& bie 91(e)ranbrmer tonnten bieroon ©e*

trauet) mae&en , obgleich in etwa* oerfebiebenem ©inne,

tnbem fie einen 91uöflu6 aller Singe au$ @ott annahmen,

mithin ba$ SRaebfireben <n eine SSerabnlicbmig fcöen fonn»

ten. SRaeb bepben bittet Sbotnai feine Sebre über biejw

©egenflfanb f unb banbelt bar um roeitlauftig bat>on , baf

©ott aller Singe 3»ecf i\t , bag afleä na<b it;m traebtet,

t>a§ er aller Singe ®ut i(f , nebd abnlicben Singen me$t,

tDortn icb #nt }tt folgen miefe niebt oe*bunben adbfe, tbeil*

treil c0 febr »eitlauftig, unb t&eiltf milti febr febwan*

fenb unb unbelebrenb i|i €r felb(l erflart fieb niebt gan|

befriebigenb, nimmt auf Sreu unb ®laubm bie ibm über*

lieferten ©afce , unterffü$t fte mit maneben febrvanfentert

JBeroeifen , imb giegt babureö feinen gnnfen Siebt in bat

SSerffanb feiner 2efer. SBie fann im naturlieben tinb pbi»

lofopbifcben ©tnne Sott ber Singe 3n?ecf ober ©ut fepn,

bte niebt empftnben, niebt benfen, mifbin obne ^roeef imt>

olme SRütffiebt auf em ©ut wirfen ? «Kit SRetapbern joHte

fceeb ber ^bilofopb in einer fo ernffen 6aebe niebt fpielerr.

Unb ber 6a«, alle« (hebt nacb «eMtöfeit mit ©otf,

nie Biel unb mancberlep Seutungen leibet er niebt? 3»
ber pernünftigfftn, atti fuebe einige ber Q&tt lieben ^oü»

fbm*
• - •

1

O Thomas Je Aqtiin< in Map. font.il. diftinft. %. quaeft. ^

\
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fontmen^eifen barjufleHen , wa* fceigt et tä nttty, M
ibttaü ffnb Realitäten, ttnb ouf SRealität ge&t jebe* ©efen*

ttafurftcbe* Seffreben ? ©erben wir $ier, burcb ßinmi*

ftbung ©otte* me&r bele&rt? ©arum baten unfrc Wtto*

fopfren mit 9tecöt liefe lange geberrfebten 6a$e entfernt!,

ttnb nur ba* ©egriinbete barin behalten»

«Witten im Saufe biefer fBefracbtungen wirb J&oma*
von bem ficb entgegenffeffenben Uebel aufgehalten; wie

fann alle« ju einem gweefe, ©Ott bem &dcbffen <9ute &v
arbnet fepn, wenn in ber 2Belt Hebel »or&anben iff?

Zfyomag erwiebert mit ben Weiteren, ba* Bebel iff niebt*

fubffantielle* , ober reelle*, e* iff bfoge Beraubung i).

53om moraltföen unb ^pfifeben Hebel &at I&onm* ba*

tiidbt barget&an, bennoeb folgert er rafcb, alle* Uebel iff

ttur in bem, unb burd) ba* wo* gut iff, mithin iff ba* ©ute

feine Urfacbe 2); e* $inbert alfo niebt, bag aile* ©ute j»

einem 3»t* *i«fo £ieburcb wirb ber ffieg gebahnt ja

erflaren, wfe alle Singe ©otte* ©ute na#a&men, unb

aueb bann mit i&m 3TeMicbfeit Men, bag fie etwa* &er>

»orbringen 3), »on wo ber Uebergang ju ben ©äßen:
©Ott iff aller benfenben ©iibffanjen Snbjwecf , feine 85e*

(racbtung tff be* «TOenfd&en jtfcbffe* ©lucf, febon ^inlän^

tieb vorbereitet iff, 2)ie* äffe* ffammf wn ben Sllejran*

Drinern grogemfreil*, unb t?on SIriffotele* in etwa* geringe*

vtmmafctyv, wefebe* *u jeigen, tcb bep bem legten ©afce

ein wenig verweilen wifl.

sRadbbem X&oma* vorder gejergt $at, bag fRu&m;

©offuff, g&re, Äunff, fbgar Shriubung ber Sugenb, be*

3)?en*

*) Thomas de Aquin. contra gettiles III, 6> a) Ibid. 11+

Z) Ibid. 90. %n
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SRenftbcn lefcte ©lücffeligfett nicbt &erw>rtrtogen ; folgert er,

,c* bleibe mebt* übrig, ali bie SPetracbtung ber ©a&r&eif.

2ßel*e$ ouet tabcv noeb erbelle , baff btefe 55crr iebtwig

bem ÜBcnfcbcn eigentbümlicb ift, tmb auger fW> feinen

gtpeef bat, »eil OBat>tf>ett Wo« ifrrer felbf! balben $efucfct

wirb. Surcb fie Bereinigt fieb ber ÜRenftb mit |>6^ern

IHkfen, unberfennt fie; ju t&r ju gelangen, bat er auc&

bie meiden «Kittel, ba er duferer Singe frieju am wenig»

(fen bebarf; auf ße bejie&en flcb alle anbre menfcblicbe

JBervicbtungen, al* getminfamen groeef ; benn jur »ollfom*

tnene» 2Babr&eit$* Setradbtung gebärt ein gefimber StSr*

per, auf welchen äße Äünffe, fofern fic |um Heben not&*

»enbig fmb, »ejiebung fcaben. 3« ft* fl«f>Srt Sefreptmg

t>on ©cmütWbenjcgungen, rooju man bureb bie moralifcbeit

Sugenben unb bureb Älug&eit gelangt; ge&irt Stube 00*

'

Äugern ©tfirungen, toerauf alle gefeflfcbaftlicbc ©nwfM

tungen a$\wd ort. 9tun aber fann M SKeufcben fcdcb (tei

©lucf niefet In grfenntniß ber ©runbfaße befteben, all

bie wegen ibrer 2!flgemef nfceit unüoKilanbig , unb bloi bei

gDiHenö Slnfang finb; aueb nicbt in grfenntnig einge*

(cbrdnlterer ffiiflenfcbaffen , »eil bie ©luctfeefigfeit au$

einer Sefcbaftigung beö 9Serffanbe$ mit ben ebttffen er*

fennbaren ©egenfldnben ermaebfen mug. ©onacb mtijj fle

in Setracbtung ©otteS unb g6ttlieber Singe gefeßt wer*

ben 1). $ier rebet, mit geringer Cerdnberwig ber ©cfclufc

art, unb mit einigen 3ufagen , 2lrifiotele$.

33on biefem fünfte au* gelangten bie »(ejranbrinee

}u ibrer febwarmerifeben 2&corie Dom ainfebauen ©otie$,

'

»o&m au* unfer 33&ilofop&, jeboeb mit größeren Um*

i) Thomju dt Aquin. contra gentiles, III. 37.
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ffbweffen, gebeult. Slnfcbauen nem«cb in bieftm Mm,
Klaubt bie Dtccbtglaubigfeit nicbt ]u oertfreibigen , tonnte

au<b barcb fein ^rincip gefunber Semunft , unb feine be*

friebigenbe (Srfa&rung aufreebt erfralten werben, ©aju
tarn , ba§ biejenigen, bie ftcb folebe* 2JnfcÖauen$ rühmten,

$latonifer waren , bie ba$ Slngefcbaute fo ungereimt bc*

febrieben , baß ber ifmen pon ber 9>&antafie gefpielte 5Be*

trog , öeUbenfenben fogleicb einlenktet. SKit SRecbt Der*

wirft bafcer SbomaS bieä Slnfcbauen, unb naebbem er aui>

f&brlicb wiberlegt bat, waä einige Slraber binjugct&an

garten, behauptet er am <£nbe, in biefem geben fep bie$

Slnfcbauen unmSglicb , »erbe aber jenfeitf be$ Örabeö er*

fblgen i).

2Bie nun fo ber ©a$ : ©oft tff aller ©Inge 3»ecf,

üi in feine lehren ©prSßlinge verfolge ifi , tebrt S&oma*

Jim ftauptikU, bem 2?eweife gSttlicber Regierung , gr*

baltung unb 2>orfc&ung juruef. OBo Singe }u einem

gröeefe wirfen, ba ßnb fle ber Slnorbnung beffen unter»

worfen, ben bieferSwecJ {»auptfäcbücb angebt. Alle Steife

emeg £eere$, nebfl i&ren Verrichtungen, geben auf ba«

©ute bc$ gelb&errn, ben ©leg, unb eben barum fommt

bem Selb&errn |u, bem #eere |u befehlen, ©a nun aHei

auf ©otteä ©ute, al* fein äugcrfle* Biel gerietet iff

:

fo folgt, baß ©Ott, bem tiefe ©ute gebärt, aller Singe

SIegierer iff. ©iefem, au* »riffoteleS abgeleiteten Seweife,

gebriebt tg an be$ ©runbfa$e$ 18e#immttyit unb 2>eut>

liebfeit; ber ©leg ifl niebt allemal be$ gelb&errn ©ut,

xjtfrnemlicb wenn er fflr einen anbern, ja aueb oft bann

Hiebt, wenn er für ßcb felbfi ju gelbe jicj>t; ti Knneit

• * -

l) Thomas, de Aquinp contra genüles 111, 47. 4$. .



gjfle eintreten, wo man nur üert&eibigungJweife »erfa&reit

will. Ueberbem, woju tiefer Umfd)roeif ? btefc fo weite

£crf?ofiiita be< 2$eweife$ ? SWe|>r SRacbbrucf bat ber fofc

$enbe »ewetf: ®er etwa* einer »bftebt falber ™cbt, ge*

braucht e* }u biefer »bfiebt 3hm &at (Bote alles ju (U

ttem 3wecfe Jeroorgebracbt , alfo gebraucht, unb er fenft

c$ au* |u biefem gweefe, lai &eigt, er regiert afle$ 1).

!D?an fTe&t fcierau*, Sfcoma* batte t>on ber Söeftte*

flierung feinen beffimmten unb bellen begriff. «Er erfldrt

lieb niebt 9 ob Regieren fo t>iel feon foff , ofö oerurfacben,

»ff«. 1

Dber fo piel , al$ bie ©ubftan&en in ber OBclt in ße»iffec

Drbnung, nacb gewiffen ©efegen, wirfen laffen, ofrie vor*

|>er entworfenen allgemeinen 9»an , etwa wie ein gelb&er*

nacb taglicb fieb ereignenben Umffdnben, feine SÄaafregeltt

nimmt? i

Stegtert ©oft alles : fo erhält er audb allcg , baä iff

,

er giebt fortgefeßteS ©afepn ; ob aber bureb fleten'neuett

€influ§, ober bureb $ortfe$ung beä ein für allemal bar*

über gefaßten gntfcbluffeö, wirb noeb niebt beflimmt;

bafcer benn aueb bie Seweife niebt pottfornmen bunbig

fepn fonnen. $ut Regierung geb6rt aReä, wobureb bre

SDinge ibren %md erreichen , benn nur, wa$ auf einen

gweef gerietet wirb , wirb regiert. SRun aber ift ©ette*

lefcter 3wecf, feine ©Ute, unb biefen erreichen bie ©inge

aueb mit ibrem Safcw , weil fie eben barin baä gbenbilb

gif(lieber ©ute an (icb fragen ; folglich gebärt jur 23*r*

febung aueb bie grbalfung im Safepn. Käufer willfübr*

liebe, fcbwanlcnbe ©afce ! gerner, i|l bie gr&alfung mebr

- niebt

l) Thomas de Aquin. contra gentiles, Iii, 64.
,
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nf*e benn gorffefcung hti ©afepS ; wer alfo ba$ ©afeptr

gegeben tat, mug auefr beffen gortfefcung bewirten. £ie«

f>ep wäre ober;wr$ct boeb auäjumadben, ob nicbtSinmaf

erteilte* Safe^n , »on ber Sfrt ifl, bag e$ jur Sortfefcuntf

feinet neuen 3ufUifTe$ mefcr bebarf? ©ie$ fba fofgenbe*

^ ©nmb jur gqtfcbeibung bringen : ber Urfacbe (Snbjwect

bleibt niebt in ber ffiirfung, wofern (!e ni#t tn Deren

Statut ober ©efen fl* wrwanbett. 60 bleiben bie gor*

wen, weil fie ben ©ubjeften naturlicb gemoebt werben;

»etfebwinben bie gertigfeiten niefct leicbt, weit ml* fie faff

jur SRatur werben. 9hm aber ge&6rt ba$ ©afeon juni

©efen feineö ©ingeö aufler ©off , fann feinem natürlich

tmb mug mWn von ©ort fttti ben Singen mitgeteilt

werben 1). #ier wirb man ben Dberfafc, ben geringe 3n*
tuttion Mo$ b^wetgt, jur Haftung eine$ fofeben ©eba'ubei '

'

*alb ju febwaeb ffnben; woju noeb fommt', bag er me&iT

.fceweigt, af$ er foO; inbem folgt, bag biefe gormen nie

t&nncn oertobren werben, weil fie einmal bem Qßefen bei

©ubjieW einverleibt finb. Äommt enblicb, bag febwediefr

ein beftimmter begriff ju macben ifl, uon bem wa$ e$ ,

fceigt , bie gormen werben ibren ©ubjeften naturii* gc*

mac&t, «nb i&retn ©efen angepagt.

(Eine «icöt Jeicfct oermeibbare gofge ifi öieoon, bagaf*

Ic* wirfenbe bureb ©otteä Äraft wirft, ©ott affo bei; ijmett

allen Urfacbe bc$ ©irfen$ iflf. 3IHe$ wirfenbe nemlicb ifl

cinigermogen Urfacbe be$ SafepnS; bieS aber fann nicbt#

feyn, a\i in fofeni tS mit gßttficber Äraft auggerüffet iff*

©ott, ber ifcm bao Safepn giebt, unb tmreb ffere gin* .

Wirfimg erhalt, t&eilt it;m eben baburefc bie t^atißen Äraftc

2) Thoraas de Aquiii. contra gentilesi III, 6j.
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ffet* mit, alfo wirft e* blo* bur* feine «raff i). Ob
litt Tasen foll, (Sott wirft in jebcm Salle unmittelbar

felb|l mit, ofcne feine 2?epfcülfe fdnnte feine «ugel bie an*

Uvt fortjfoffen ; ober nur, t>erm$ge feine* allgemeinen *B\U

len* , bog bie Singe bleiben follen , Werben i&nen au<b

Jtrdfte erteilt, i«Wn Ml fein unmittelbarer gtnflug in

fcbem gaDe ni*t erforberli* i tat S&oma* ni<bt genau

feflgeflellt. Sa« erjlc jebocb $at me&r ©a^rfcbeinlicbfeff,

a(* ba* lejte: »eil bie* eben bie Sefrre ber Mlejranbrinec

»<jr, weisen 2#oma* bie öauptanlage feiner SRatur* Sfceo*

logie aerbanlt. 3n welcbe ©(bwicrigfeiten bie* uewitfelt,

afcnbet ff* leitfct: Sboma* felbflE enfgieng ibnen uicbt, unb

fc&wanfte eben barum an biefer ©teile faß me&r al* an

alten anbern.

©ofllei* bie 3lllgegenwart fefcfe i&n in nicfct gering*

Berlegen&eit. 3&m i|l fie golge eben biefe* alleinigen

©irfen* ; benn tff ©otte* Äraft in allem : fo tjl au* et

felbfl in allem, alfo allgegenwärtig 2). ©ie* in allem

fetjn aber , foll e* bebeuten , (Sott beflnbet ficb in allen

6ub(lan|en wie ein Äfirper im SRaume ficb beflnbet ? ©ann

ij! ©otte* gubffanj in allen 6ub(ianjen, fte i(I auige*

gebebt unb t&eilbar. Dber foll e* fepn , ©oft epifliert in

allen ©ingen , wie bie ©enftraft in allen 3been ? ©amt

iff alle* ÜSobijffation t>on i&m, wie bie 3been t>on ber

©enffraf*. Dber foll e* fe»n , Sott i|l in allen , wie b/c

Connenwarme in allen Don if>r burcbbrungenen Äörpetn?

Siucü bann i(i ©Ott au*gebe(mt, unb SBobißfation aller

JDinge. Ober foil e* fepn , ©Ott beflnbet R* in alten, wie *

bie Kraft be* $uiwr* in allen von $m aufgefprengten

SWr*
* •

l) Thoma« de Aquin. contra gentiles, 1U. 67« X) Ibid - 68-
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JWrpern? ©mm ifi feine eu&fanj nicfct vtfmU, tiit toi .

Shtloer felfcfl ni*r in tiefen Sirpetn ifi.

93on tiefen Folgerungen füllte piefleicbt Sboma« tu

wa$, barum ffimmt er in ber golge jienen ®dfc, von ©ot*
,

wirfcnbec Äraft in allen Singen, ein wenig anber#,

tmb wiberlegt autfbrücflicb Moicenna, nebft mehreren, bie

$en ©egenfia'nben ber Statut alle wirfenbe Äraft afrge*

fprocben Ratten i). ©leicbwol'föeint eben bie* aitf feinen

gebrauchen ©runbfdfcen unoermeiblicb }u fliegen : ©ote

giebt unb credit allen Singeh in jebept äugenbfict ba#

- 2>afepit, unb mit i&m äffe tätige Äraft; nicbtf ^ann

»irfen ofcne ju fefcn, unb wem Safepn gegeben wirb, bem
wirb jugletcb bie tätige Äraft gegeben ; alfo mug ja @ot*

ui Äraft allein alle* Wirten, unb bie ©egenffdnbe an fieb

6efi$cn niebtf t>on irgenb einer Äraft. 3n tiefe fcbltmme

€eite ber 2&eorie bringt unferf OBeltweifen »lief na*
ntebe; eine anbere nicht minber fcblimme warb ibm bott

febarffinnigen ©egnern twge&alten. 3&m infolge wirft

jebeämal ©Ott, unb bic SRatur»6ubftanj: bepbe in ©e*

meinfebaft bringen alle einjelne grfebeinungen berwr; wie

(limmt biti mit bem ©rrnibfa^e , bag eine unb bie nein* .

liebe $anb(ung jweyen Urfacben niebt fann |Ugef(brtebeit

werben ? bag H unnötbig ifi jwep Urfacben anjunebme«,

wo eine bmreiebt ? 2) 2)ie bierin verborgenen Äeimc

febdrferer ginwenbungen , entwicfelte erft bie golgejeif,

jejt, ba bie eebüffe noeb fo unbejiimmt gefaßt waren,

tonnte fieb Jborna* leiebt mit ber 25emerfung lo* macben,

bag boeb jwep Siebter ein Urtbeil fpreeben, }wep SRenfcbeti

einen jugleicb umi geben bringen« üBo eI aber barauf

„anfam,

l) Thomas de Aquin, contra gentii. UL 69. 2) Ibid. 70*
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<m!am, ben ©afc fclbfl antöautttib )u macben , fca mt
bit ßänrierigfeit gröger; mi^alb fyomai me&rere SJeriiM

ben fcinbureb manche 2Portc matbt, obne Dem aufmerfc

fomen Befet nur ein fünftem neuen !icfrte$ onjujunbcn.

©ie gigenfebaften oller benfenben ©efen bemü&t jt<&

Ifcomag f*on ou$ öcipificn ©runbfdfcen a priori fcerju*

leiten , unb legt babureb erjlen ®runb |u ber nacb&er von

wonefien Steuern ©eftweifen in einen eignen J&eil beu

ÜRetaptytff »erroanbeften ©eijlerle&re ober qJneumafofogicj

S)omit er^efle , wa$ von biefem Unternehmen ju Ralfen

fep , will i* boi crbcbftcbflc brefer I&eorie &ier auffletten.

3ebe$ benfenbe ©efen f>at einen ©iflen , benn alle 6u&»

fian} traebtet na* bem Outen, unb bie$ Streben $eigt in

lebfofen ©efen, natürlicfce »egierbe; in lebenben, tfrterf^

fcberlriel; in benfenben, uernünftige »egierbe, bai ift,

©iBc. ßitft&ar ijl pitr Segierbe in fe&r »erfcbiebeneit

JBebeutungen gcbrauc&t, welcfce au$ bem noeb bajn a priori

niflt einmal erroeisltcbtn Oberjage , fcbwcrlicb alle rkbtifl

folgen bürften. SfcomaS ffltt fort, nacb «rijlotelifcbec

anteitung, ju febtiegen; tt>a$ bur* etwa* anber$ iji^a
e

ngt

t>on einem anbern ab, wefebeg ton 9?atur, unb Strafe

ptnei ©efen*, ba$ ncmlicbe iff. «Run giebt ti Singe, bic

tmrcfr anbere bewegt »erben, leblofe Äärper : alfo muffe»

«ueb ©tage »or^anben fepn, bie ftcö felbflt bewegen, ba$

$ei§t, fefbfft&atig finb. 9?un finb bie benfenben eubflan*

jen , unter ben erfebaffenen ©ubffanjen bie erffen, fblgü*

felbfltfcatig ; fclbfft&atig ater , ba$ iff, $err feiner £anb*

lungen, fann o&ne «ffifflen ni#t$ fepn; mithin haben bic

fcenfenben ©ubjlanjen einen ©iUen i). 2lu* biefer 25e*

t»ei$

*) Thomas de A<juin. contra gentiles II, 48«

'
* •

*
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totii tat tettaibtliüt Surfen; juerff, wo ffi über aUm
£m\\ü au$gemacbt , »g in allen Dualitäten, feie t>on ei«

«em anbern berfommen, julefct SBefen fepn muffen, wefcbe

tiefe wefentlicb beßfcen? 9öurbe triebt bavau^ folgen , tag

wefentlicb unb netbwenbig rot&e, grüne <5ub(ianjen fepti

muffen, ba manebe biefe garben von anbern befommen?

^6nnen niebt Singe Sefcbaffen&eiten erlangen von foleben,

fcie gar bie nemlicben niebt befi$en ? Unb bann : faßt ficö

etwa* von SRatur ffet* bewegen ; pat e$ barum febon et*

nen ÜBiHen? 3ff ff* felbji wir Statur bewegen, unb $ers

(einer SBewegung fepn, notbwenbig mit einanber perfnupft?
*

• . • • •

*"

SJon allen benfenben 6ub(fanjen fuebf 2f>oma$ bie

UnKrperlic&feit pi beweifen, aber mit ©rünben, bie grof»

fent&eitö au* 3frifto*ele* entlehnt finb, unb wegen be* v\u

len tpillCu^rlicbfn ber £auptfa
c

$e, geringen ftaebbruef &a*
v

Un. 6onberbar, bag er niebt auf Wotin* beffer gebafcn*

;
fem ®ege fortgieng! Siefleißt binberte ifcn blo£ bie }tf

weit getriebene S3erebrung be* 9J&ilofcp&en »on 6tagir<*

, an ©a&rnebmung be* »efferen. Sßieberbofung biefer un*

cr&ebücben ©cblüffe würbe bier nur lange 9Bei|e maftm D.
Slucb ber beutüebern grfldrung feine* grogen £el;rer* über

bie SRatur ber ginfaebbeit ber unforperfieben 6ubjlanjetr,

folgt Iboma* niebt einmal, weil bie SJlejraflbrinifcben 9Sor#
'

(leOungen, bag fie bloge Ärafte finb, t&m beffer gefielen 2):

, £ierau* iff benn bie golge, bag ade benfenbe eub*
ffanjen. obne ütfaterie finb; benn wo niebf* f$rper(icbe$,

ba iji niebt* materielle*. 3iun nabm Slriffotele* 6ubfian*

ien oon jwtperlep ©atfunfl an, IKaterie unb gown; tr*

,' '

1

fiere

t) Thoma« de Aqoin. contra gtntiles, II, fo. a) Wem Sa
Mag. fentant. X, dgltift. 27« mtmbr, 3. cjuatß, X. %
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fiere ßnb bte bentenben ©efen niebt , alfo reine gormen.

©ie frinter tiefem pielbeutigen äu«brucf verborgenen 25e*

griffe , entroicfelfen weber bie vorherigen ^^ilofeptjen, nocb

aueb 2&oma*> unb glaubten ba&er etwa« fe&r reelle« lamit

ju fagen , inbefc ße In ber 5Ba&r&eit i&ren QSerßanb nur

umnebelten, unb nie ju beßimmten Segriffen t>on Wefeä

©ubßanj<n gelangen liefen, ©inb ße gönnen in bem

©inne, wie bie materiellen gotmen, bann frnb ße niebt«

a!« Qualitäten , 2&dtigfeiten , alfo leere 3lbj!raftionetr.

einb fle gormen unb ©ubßanjen, ober wie Sboma*

fpriebt, fubftantfefle formen; bann lagt fitb niebt bei

greifen, wie etwa« jugleicb gorm unb 6ub(ianj few fann?

Sil« gorm fofl e« einem anbern Qualität unb Äraft mit»

eilen, bie bie« tjor&er niebt fcatte; wie fann ba« eine

einfacbe ©ubßanj einer au«gebe&nten SKaferie? bie ein*

faefce ©eele , bem au« jabllofen Sbeilen iufammengefe$fe«

SSrperl? 2>oeb wir wollen einmal unfern SBeltweifen weitet

$Sren: waren bie benfenben ©ubßanjen germen, biet>oa

ber Materie abbangen : fo fSnnfen ße niebt <$ne Materie

fepn f
wel#e« fic boeb bem obigen jufolge muffen i).

©ennod) finb bie immateriellen ©ubflanjen niebt t>o»

Aller Sufammenfeftung frep , fonbern beße&en au« ©ub«

tfanj unb gjrißenj; weil wa« auger ©ort etfßiert, Straft

M oben bewiefenen, niebt ba* ©afegn felbß, mithin au«

bepben genannten ©tüclen iufammengefefct iß 2). 3luf

eben bie« geben au* bie übrigen ©runbe binau«. €« er*

$eflt aber balb , baß bie« eben fo wenig fagf , al« bie t>or*

fcergebenbe reine gorm; wa« t^eißt, in ben erfe&affenett

©ubßanjen iß i&re ©ubßan| unb i&r Safepn uerfc&ieben ?

. Sinnen

i) Thomas dt Äquin. contra jentile* II» fh ») 1%.
»

• -
.
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, «6nnen ffe ©ubfTanjcn fepn, ©&ite ju erfrieren, itttb e*i*

gieren , ebne € ub flanjen |U fepn ? 3rt ® efcanfen lagt ficö

1 SDafepn unb bafepenbe« ©ubjeft fugHd) fonbern; aber

reellen Unterfcbieb frier Wli«fc$en , bürfte boefe wo! allem
4

menfcblicfcen SSerflanbe unmfiglicb werben, ffllfo fanit

tiefer anfang« fo wiebtig oufrretenbe äu«brutf mefcr nic&e

äefagen, al« Safepn i(l if)nen niebe wefentli* unb unjer*

trennlicb im begriffe angefnupft , unb ba« teerte ja fcboit

ber Segriff frinlangticb, at« in welc&em Neroon nic&t« ent«

galten iff. 9lber au* biefer <5a$ fagt niebt tinmal, wa«

. Sfcoma« wol porjüglicb im Sluge fwtte , bag bie immafe»

riedcn ©ufcftanjen ij>rer Statur nacb , bet Sergdnglicbteft

unterworfen ffnb ; baß im Segriffe eine* Singe« ba« ©a*

fepn niebt enthalten iff, berechtigt un« bie« allein jur §olge*

rung, bag e« ber SerfiSrtarfeie au«gefe$t ift? ffiie wen« -

' »nierf!6rbarfett au« einer anbern Quelle noefc, at« ber

Mögen Seffnition eine« Singe« , $m jufltöffe ?

Sa&er iff au* bie frierau« gejogenc gofgertmg, ob*

ßfeieb an fieb ber ÜBa&rfceit fc^r gemag, al« golgerung

niefct im minbefien gereebt, bag nemlicb in aßen tiefen

benfenben 6ubflanjcn , unb allen i&ren Sefcbaffen&eiteu,

eine Bufammenfetymg t>on würfltc&em unb m6glicb<m, von

-S&dtigfeit unb 2>erm$gen, flatt frat; weil in allen 6ub» 4

ftanjen, beren eine bie anbere ergdnjf, ein 9Ser&dltnig ber

einen jur anbern fTcb finbet, unb bie« ba« 25er&altnig bei;

SJermögen« jur 5Bürfliebfeit au«macbt t). Sluf federe

2Ju«brücfc gebraebt, würbe bie« etwa folgenbe« fagen:

SHJenn ein« bureb ba« anbre ergänzt wirb: fo mug ertfere«

ergdnjt werben formen, mitbin ba« Vermögen baju fraben*

alff
,

( i) Thomas dt A*»is. «antra genüks, II, Sh
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olfo iff in folcben galten allemal etroa* fd>ott würflieb »or*

fmnbenetf, unb tmai ndcb t^tnjuftßbarcö ba. äRan crfie&t

balb, bag bie$ au$ anbern ©rünben, obgfeicü nickt « priori,

beutlicber unb fieberer erfannt wirb.

gben biefe feiger gebrauchen Slrifatefifc&eit , mit*

unter aueb SJleyanbrinifcben ©runbfa&e , bienen aueb , ber

(Seele, ober aller benfenben Gubjtanjen unwranbcrlicbe

S?a(ur barjutbun. Verberbung gefebi^t bureb SBegnabme

ber Sorm t?on ber SRaterie , roo alfo feine Materie ift,

ba fann tiefe nicht ffatt baben. Slucb, roa$ einem Singe

trefentlicb jufommt, fann ibm niebt genommen werben;

<£vi Ifen ) aber fomm t ben benfenben ©ubffanjen , al$ fub*

ßflierenben Sonnen, roefentlicb ju 0. anberer, eben fo

unbefriebigenber JÖewetfe niebt $u gebenfen. 9Bo feine

SRaterk iff, aber bo<& ein uon ber @ryijfen| cerfebi ebene*

©ubjkft, fann ba niebt bie «jtifienj bem ©ubjefte entjogeit

»erben ? ÜBie fiimmt bie 25e&auptung be$ jmepten Sc«

tsetfei mit ber eben uorgetragenen , bag gyiffenj bem ben»

fenben OBefen niebt nutbroenbig jufommt?

9Ba$ feitbem femer a priori barjutbun gemagf baf,

bie SKSglicbfeit einer Bereinigung benfenber SBefen , mit

fcer SWaterie , unternimmt Ztyomaß fübnlicb ; (aft febenr

tnit welcbem ©lucfe. 9*acb Verwerfung ffoiger SSereini*

gunggarfen glaubt er cn blieb, bie rca&re beffebe in ber

Seräbrung, boeb niebt einer Wrperlicben, weil baju ge*

$&xt, baß bie Snben bepfammen fepn muffen, unb ben*

fenbe ©ubjlanjen feine augerften Sbeile b^ben; fonbern

bie ber Äraft (contiAus virmtis). gin 2!u$brucf , ber

bem erffen 9lnb!icf feinen benfbaren Segriff barbietef , ob

I) Thomas dt Aquin. contra gentil. II, $f.
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htm jwtyten ober britten, fott Stomas aeigen. £ie Rbt* \

. per aerinbern einanber burdj Serflfcrung, unb werben

. mittel)! ber 2W>nlic&reit in Qualität ober gorm, t>erbun*

ben. ©tefjt man bloS <*uf bie Juferfiett Steile: fo ge*

.

. $brt baju fret>Itc^ gegenfeitige* SBerA$reif # Seiben unl>

SBirfen; allein auf bie SGBirFung gefeiert , ift bie£ nic^t

Aberall erforberlicfc. Denn e$ giebt JDinge, bie per&n*

bern, o&ne t>on bem anbern §uglei$ wieber »eranbert ;tt

»erben. Sie fchnmlifc^en Ji&rper berühren bie elemen»

tariföen, inbem fie fte ber&nbern, unb werben boefc wur
ben elementarifc&en ni#t wieber berö&rt, weil fie tiid)t$

ton il^nen leiben. SWfo giebt t$ Dinge, bie bon ein an*

ber leiben, obneftcfc I6rperlic&an berühren; welkenman
bennoefr Serfi&rung auftreiben farn^ wir fagen §.

ba$ bctrSbcuDe rftt)rt uhö. £ie£ nun ift bie SentyrungS*

ort benfenber @ubftanjen, benn fte wfirfen auf bie Ä6r*

per, unb bewegen fte i). 35ieS ift tttir metapfjorifdje*

Steueren, bemnaefr bie Bereinigung be*)ber @ubjtan$e«

aud) nur metapfcorifefc! SBoburcfc benn am gnbe bie @a*

$e um fein jjaar breit weiter gerfteft, unb mit großem

SBortaufwanbe gefügt wirb, e$ fei; mbglicfc, baß baS un« -

fbrperlicfre auf ba$ forperlit&e wirft , o&ne biefe 3W5g#

Itc^fett im minbejte» aufou&elfen.

9?ac& SBieberlegung einiger ton SfoerroeS , 2lt>ieenn<V- -

'

unb einigen Älteren, aufgehellten ©afce, fommt Ü&oma*

enbli* jurfief auf bie ärifioteliftfe 25e$auptung , baß bie

Geele, unb ber SBerftanb mit bem ÄSrper , wfe eine gontt

. mit ber 3Raterie wbunben tjl %\ »Kein ift bie eeefe
:

*
: . wärt

l) Thomas de Aquin. contra gentiles, IL j6. 25 Uta
contra gentiles, ü, 70.
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ttflvHicfr @u*f!mi$: fo muß fte im Äbrper bocfr «ot{n

irenbi^ einen fe fonber n *})U B haben , unb fan« mdu wie

Ä&lre, 23arme, Stftnbimg, ober Sic^t# gan* «beri&nt>er*

breitet fegn, ofone mit if>m an$gebeb«t sn »erben« fibet

fcii bie ©eelejur bloßen Qualität *>erabgefe$t werben? <

Jtbomaö fül)It fid) gebrangt , baber er, nad) manchem

»ergebenen »eftreben, fie eitbltcfc fafiblo* für Qualität

erflirt. ©ie ifi, fagt er, mit Stogaftin, ganj im gaw*
(

jen Ä&rper, ganj anefc in allen feinen Übeiku, weit fie

bc* ganjen Äbrpcr* gorm ift ©o ift bie äSeiße im gan*

jem Äbrper, nnb beflTen Steilen alle« $ugleic&. Sie*

bigreift leicfct, »er*infiefct, baß bie ©eele niefct bie Un*

tfceilbarfeit eine* fünfte* l>at i 2BeId;e Unheilbar*

feit aber bann? ©ie ber abjlrafien begriffe. 5Bo bleibt

*a ibre fubtfantielle Statur? Iffiie ifl ferner to allen 2f>ei*

len be* ÄbrperS bie eeele gan^? Die Xribeftnung fcmmt

nur materiellen gormeit an, alfo auSgebe&nt fann bic

eeele bnrcfc ben ganzen Äbrper m#t fe^m ©ie ift aber

0au* i» S£i>cile r »ie bic SBarme ß<tnj in jebem

Steile beß :
er»ivmten ijl, tnbetn ifcr ganjetf ööefen.in je*

. . bemberfelbeuftc&beftnbet. 9lad> ifrrer »efentlicf;en »Bote

. lommen&eit itf bie Seele in jebem Steile be$ Äbtper*

ganj; aber niefct nadMbrera ffiermbgen; benn bieder»

fdjiebenen *8erm&geu t>en>oUfommuen berfefciebene .
&r*

gane %% £>te SJermbgen alfo »aren aufler ber ©üb?

fianj, unb ein Sermbgen ber ©eelc wäre, »o
v
eiuatt*

ber« nid&t ift; bennoefc »äre in jebem £rgane ba$ SBefttt

ber ©eelegans? £>a* fafle, »er e* fmuu
'

SSon

< i)Thomafi d« Aqtein. contra gentües, U. 71. , t) Wem

hi Mag, fBUteuu L, diftinä; g. «nembr, «juaeft. 3.
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Öon (irr entle&nt Stomas ©dinbe ge$*n bie ttoer*

rolflifd^e nad;6rr awfg^ecfteS^auptnng, eine* allen SDlen*

fcfcen gemeinfamen tribenben SJerfianbe*, bie iebocfc att

an ftcb unerbeblicfc, unb bir innere Watur be* ©treiie*

ni#t Oufflärenb, (ier billig übergangen werben i).

»ermbgebe* oben angefä&rtett , baß nur &ott wir*

fcttimen einfach i|i, war man geneigt, bie 5>erm&geit

ber ©eele *0n i&rettt SHkfen ju trennen, ba bet> alle«

©efc^bpfen ba* Ä&nuen; ober ba* SBerm&gen, .einStcd»

ben* bom ©epn ifr 211* ©ubtfanj fmb bie »ermbgen

ber ©eele nic^t wefentüd;, nid&t Steile ffjre* SBefen*,

fon&ern 31cciben|en; weil SBirfen t&f nictyt uotbwenbig fft/v

inbent jie »irfen, unb nic^r bitten faim. ©ub|?antieC*

Zueile flnb bie ffiertnbgen alfo nicbr} aber ber ©eele,

al* einem au* Vermögen betfebenben ©anjen (totum

Potentiale} gefreit jte allet&ing* wefentlf#, ©ie fliegen"

aö* bem SBefen ber ©eele, bod) tttc^t unmittelbar äffe,

fonbern eine* tttittelfl be* anbein; »eil ber 2lft eine*

SJcrmbgen* bureb ben 9fft be* anbern $u ©tanbe ?ontmt i>
Cln fefcr riefer 23licf , in bie ©eele, unb bie ©runblag*'

aller nacb&erigen ©eelcnforfcbungen, in fo fern bie ©ee*

(enlebre auf wiffenfcbafUid)e §orm $u bringen »erfuhr

ijt ! jjatte £botua* tkftn SSJeg wefter binau^erfolg*^

er bitte um bie ©eelenle&re ft<& unfierblid&e* SÖerbienfl
A

tfd&er erworben: allein allem Sfofe&cn naefc batte er beit

©ebanfen einigen ©cbriftfleltern befoitber*S(uguflin, Wo*
abgeborgt, unb in bamal* gewb&nlicbc 2Borte gefleibet,

O&ne tyn im ganzen Utttfange juburc^benfen, unb in ein«

•

4
ffft m a J*t*

.
•

. •
« •*<«•*•.•' -

. . • ...

I) Thomas de Aquin. contra gentiles, iL 7?. 1) Id«m
in Mag. fent. 1. diltinft. 3. quattt. a . ad Hanibald. Kpifc.
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jeInen Senden ftch anfcbaulicb att machen ; unb tbttt

barum blieb er , wie alles nachgebetete, unfruchtbar. -

•

v

Meber bie grübelt brfidft Zboma* ftch febr bortref*

lieh auS : Dinge , bie ohne Äenntniß banbetn , haben f?ir

ite gre^bett , auch bie nicht, »eiche jwar Äenntniß ha*

ben, aberbloS ben trieben folgen , wie biedre, beim

ihre Statur treibt fte nur &u einem. Der SWenfch hingen

gen beurteilt feine #anblungeu, unb bie« Urtheil ift fret>*

DieS baber , baß feine Vernunft auch auf eutgegengefe^

te Dinge ftch ausbreiten fann, unb baß fein SBille nicht

auf ein« »orber gerichtet ift Darum i(l ber SRenfch #evt

Aber fein Urtbeil, er fann fo, unb anberS fiber baS $tt

unternebmenbe abfpreeben i). ©neu £beil ber Quelle

unferer gm;b«»t erblicft hier ber große SWann febr rieh* *

tig : bitte er nur nicht bie grepbeit beS Urteils fiber*

v
eilt betogemifcht!

t

'

, tleber bie grage, ob urfprfinglicb bie ©eelengleidb

ffab , waren fchon swei) üRepnungen , eine bejabenbe unb

eine »erneinenbe borbanben } bereu ledere auf ber @ee*

letr einfachb«t fieb grönbete, als bie ohne ^eeiiirrüchtf*

gang ber fpeeiftfeben ©inerle*>^ett , feine inbitnbuelleu

fflerfchiebenbeiten gejtattet. Die erfte hingegen jtfijte fic& ,

auf bie fichtbare SÖerfthiebenbeit ber Ä&rper, welche

urfrrfingliche ©eelenberfchiebenbeit forbert , ba ber Äbr*

per, als SBerfjeug, ber ©eele angemeffen fepnmuß 2).

@egcu biefe neigt ftch £bomaS ; unb tu ber Xtyar hat

auch ber leitete ©rwib mehr ©ewicht, als feine f8t*

\'~ %

.
'

,

jirei*
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tfreiter, warum Wunen ni#t, ber fyeetjtfd&en (Einerlei

$cit un6efd;abet, gserfd^iebcn^eite« in ben ©raben unt>

SJerfy&ltnißen ber ©ermbgen ju tmanber, urfprftngltdf

Dorfanbcn fet>n? ©inb bie SC&ne barum nid&t foeciftfdji

cluerlet? , weil jte auf einem Snffrumente urft>runglid&

fl&vfer , auf bem anbern fdjwidjer fmb ? Sfffein aacfc bee

leite ©nmb ijl nod) wenig genugt&ucnb; einerlei Seelen,

»arum follen fte uidjt acrfcfciebene Ä&rper haben bfirfen?

Jiajm uic&t ei» SWufifer fe&r uerfcfciebenc 3nftrument«

fpielen? .

Wvt$ bie Unterfudjung fibet bfe 9fatur bH 9fffgemefneti

$at £&oma$ mit, einigen 3ufafcen erweitert, unbberid)*

tigt : eß erifliert t^tiU im 58erffanbe , mV tyfitt in be»

©egenftönben, unb ift mithin mel)r «Iß bloßer SRa&me*

3« JRÄctffdbt auf baß eifere, fommt tynra», *o»mefc

reren ' prSbiciert »erben ju fbnnen; in^er beß ledere»

iß: eß etwaß reeließ (quacdam natura) , aber bo# nic&t

oB allgemein wfirflicfc
" fonbern nur bem a3erm6gen nadj,

baß ijt, ein folc^eß 5Befen fyatHö 5*ermbgen, burti) be$

fBerftanbeß SBfrfung allgemein. $u »erben, gin unb baf*

felbe fibjeft, »elc&eß inbu>ibuett ift, wenn eß empfunben;

wirb allgemein, wenn eß gebaut wirb, batntd) baß ber

Sßerßanb i&mbiembfoibuellen »efd&affet^eitenber3»aterie

pfeift/ JDaß allgemeine aber i|t barum nkfct ber SRealia

tat »nb bem 2Bejen nacfc im Söetßanbe, ob eß gleufy t>o*

tym fein Däfern empfängt, fonbern nur bem Slbbrwf

,

ber 5ltf)Rlic^feit nacl;. Siefer Slbbrucf iß einer, unb in-

bioibuett, feine Slltgememfjeit fommt nictyt ba&er, baß tt

in ber ©eele iß; fonbern ba^er, baß er Dielen ginaelwe*

fen gleic&t. Daß allgemeine alfo, alß fofd^eß, crtfliert

iticfct an ßdj> in ben empfwbbarert ©tgenßanbe»; «ber tß



eriftiert bodfr \n fo faxt bariij, al* ba$ £>bjeft, bem 2ttlges

ttiemj^eit jufommt, in ben 5nbiöibuen crifticir. Mud)

na# 3erflbbrun$ aller Sribibibuen bebätt eS ttpcft fein-

25afc»;n; weil fein Siefen bar in begebt, oou fielen prä*

fcicierr ju »erben, biefr Dielen tnbgen ba feipn ober nicfct i)f

gn wildem ©ebringc ficft 5£&proa$ btfanb, al$ er bie*

fe 6ntf$eibung be3 alten 9lonunalijlen|treite* abfaßte,

(ebren bi* 3fo«br4cfe jur ©enäge, SRoromalijt wollte

St&omaö nid;r fevn ; weil tieft in frf;!ecötem Kufe bamalä

ftanben, JRealijl tonnte er nid;t fep ; weil biefe burd)$u

mächtige ©rflnbc befömpft würben, er fuc&tcalfp einen

Mittelweg , fc&wanlte aber auf ibm jwifc&en bepben ©e-

Qcnf&ftcn fo / baß fcfcwerlicfc o#e feine 2?efottHKun0«n n<*

^n einanb^ befielen fbnneiu
*

^
*

. — • •
"i • «

, • •
•

geitgenoßeüonJr&omaS war 9iic&ar* 4 a»«enal)mt

tfe media villa, bof ifi auö SKibbleton in (£nglanb, ein

SRinoritenwbncft , bem nacb ©ewo&nbeit be* 3eitaltet$;

fceräbmten Syrern (ftarafteriRifcbe SJe^nabwen ju geben«

fcer ebrentitel be$ gvöntfic&cn, au$ gvimblicfcflen, tmfr

fac&enrcidjen £e£rer* warb, (Doäor folidns, fond«ti&

nws, oopiofus), g[n £rforb batt* er bie 8te#t$ge{abrfc

%tit» fyWtfrW* wb Sbeotogie jt* ju «igen gema#t f
* • ***•••

» *
,
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ungetotj* uttter »effert Sfnfabrung. 93on ba begab er fftfr

ttorf) g>art? , fein 8lnfeben feft$ufe§en, ttnb feinetfStubto

ju verbreiten, weil bamalS 9)ari£, wie t>ormal$ Stfcft^

,
ber alleinige @cbaupla§ großer ©aben, unb ber 9tity*

flubl über gelehrten 9tubm war, 9*acb einigem Sfofcrir*

halt feftrre er smüdf in$ ©aterlanb, unb befebloß feto

geben in £>rforb, fett öffentlicher Sebrer mit groffem

SRubm fetner Äenntnige, utnS Sabr 1300 1). Diefeh

fRubm fcerbienren atterbing* bte große $etfigfeit feiner 2te

gvijfe, unb einige barauS gezogene eraerterungen b&

^(nlofopfne, ttomemiid) ber natürlichen ©otfeSgelabrbeft

hnb Ceelenlefjre; beim $u ben abgezogenen Unrerfifr

ebnngen ber allgemeinen tytyloftyfyt fcheiut Slid^arb »es

niger Anlage $u haben.

$on @ott hatten febon lange bie 93org4nger gf*

lebrt: er gebbre unter feinet ber un* befannten ©efchlecbl

ter ber Dinge: 9tid?arb unter ftfiftt biee mit neuen, nicht

unbeträchtlichen SBeroeifen. p. 2)a$ ©efchlecht wirb aon

ber SKbgücbfett ber eacbe, ober bem, wobureb bie Sa*

c^e mfglich ift; bie Differenz t>on Der gorm bergenonn

trienj mitbin gebbrt ni$t$ unter ein ©efchlecht; worin

nicht eine fWbglichfeit (potemia) 9*un aber ift (Sott

reine 2BÄrtlich fett, unb gebbrt bemnach, weber ale @at**

tung, noch al* Snbitnbuum, unter irgenbiin ©efchlecht.

3. ©täube ©oft unter einem ©efchlecf^te : fo «mute. bte§'

fein anbetet al* b*4 Dingdens) fh>n: bie<5 aber ijl fein*

®efchfed;t. Witt ©efchlecht b«t Differenzen, unb bie

geboren nicht tu feinen SBegriff, tnbem fein ©efdHecbr*

*on feinen Differenzen prabiciert »irb. 9tun aber Va$t

(1 vc hift. Ii t. ferir-t. Eccles, f. §if»
1



fd) feine Sifferenj beß Dingel auffmben, »otwt md>t

gefügt »erben Iann, fie tfl ein Ding. 3. 2Baß unter

ein @efd;led;t gefjbrt, flimmt in einigen ©tücfeu, benett

siemlid), bie bcn ©efd&ledjtßbegriff außmad)en, ftbereht;

in anbern hingegen, bie nemltd) jur 2>ifferenj geredfc*

«et »erben, nicfct. ©olc&eß aber »iberft>ri#t ber f>6#ffcn

einfacl^eit. 4« 2)0* ©efd&led)t wirb ben ©attnngen

itnb 3nbimbuen »ermbge beß ©etneinfamen beigelegt;

*on ©ort aber nnb anbern Singen, laßt ftd; nicfctß gff

tneinfameß aufftnben. SKan nennt i&n 2Befen (cnij, »eil

er baß ©epn felbjt ift, bie ßreatnr bagegen l)at ben SRafc

wen, »eil (ie einige Stactyafjmung beß v
qf>tt liefen ©epnß

Än ftd) trägt. ©>ott fceißt ©ubjlanj, »eil er mit burc$

ftd& bellest: baß ©efc&bpf bagegen fi&rt ben Stammen

,

Weil e$ .bie erfie ©ubjtauj , o^ne bie eß nid;t befielen

Sann , nad&a&mt i), gilt $aar anbere ©rdnto ftnfcm
tiefen nic&t »efentlidfr »erfefcieben.

* * \ 4 * • *

©d&arffimt nnb ein gewiffer ©rab bon SSdnbtgleit,

Iann tiefen ©d&lujfen iiic&t abgefprodfren »erben ; aber

ftrenge Prüfung befielen fte ntc^t« Der erjfe, »eil ber

©runbfafc, baß ©efcfclec&t »irb ton ber SWglic&feit*

bie Differenz bon ber garm hergenommen, auß reinen

5B er ftanbeß begriffen bloß abgezogen tfl, nnb beß&alb auf .

alle Dinge ol>ne äußna&me nic&t^ngewenbet werben fann.

Sit ber 6loßen 2lbfiraftien nemli$ ift baß ©efdjlec&t «Wo*

terie, bie Differenz gorm, raft&in, in fo fern baß Se*

fc^lec&t bloße SW&glic&feit, bie t>on ber »ifferenj tyte

JSeftimmtljeit , ober t&ren eäum empfangt* 3«« Segriffe

beß

l) Ricird. de media vi IIa in Mag. fentent. i. dift. |» quaeft.

4. n. z. Venet. 1509.
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be* Breuers fejt ber »oti ber gtgur borau* , baß fte bttre^

bro; Seiten fieb be|timmen lagt, baß fie ntd^t atte* ifi,

wa* fie werben famt, ilfo in fo fern 3R6glicf)feit in

ftcb fcfcließt. Diefe ÜKbglicfcfeit aber ffnbet nur in ber

Sfbjlraftion ftatt, wenn man bie gigur Dörfer aütin,

tmb bre brep Seiten , alt beren mbglic&e »ejlimmung

,

<m# attein betrachtet. Sn ber SBelt ber änfebauung bin*

gegen giebt e* feine gignr affein in »bOiger 2Wgemems
beit, unb breip Seiten tommen $u ifcr niebt binin, fte eins

aufkaufen; f*nbern beijbe werben jugteiefc empfrnben,

Sllfo folgt niefrt , baß in einem wftrflieben 5Befen barunr

irgenb ein «Bermbgen , ober eine SJlbgIid;feir 311 etwa* an*

genommen wirb, weil fte in ben 8Jb|Iraftipnen bon Dif*
ferenj unb <&efd)U$t vorfommt. -' ' -

9itc$t ber $wei)te, benn e* wirb o&ne ©runb ange*
ttommen, baß t>on ben Dijferenaen be* Dinge* ftc& fageir

laffe, fte fei;en Singe. 5Bor fld& beflebcnb, nic&t t>or

ftet) beflebenb, gut , nic$t gut u. f. f. fi'nb fo genommen,
triebt Dinge (entia) weil fte bloße Stfte be* Dendfoer*

mbgen*, nid&t aber etwa* objeftfoe* bejeietyne: tin&iri$

aber muß etwa* objeftiöe* fejpn. Sollen bie* Dinge wei s

ben : fo muß man ba* SBort etwa* binaufigen, unb tu
wa* t>or ftc& bejlefcenbc*, etwa* gute* ftd& tforfteHew

tticfct, gut, ober »or ftd> beflebenb aütin. Denn aber |Tnb

fte ja nicljt* (non entii), unb ba* wäre noeb grbßere

Ungereimtbeit ! 2to# ba* nid)t , alt Denfafte ftnb fie

jweifet^obne etwa*, nur at* fbld&e nid&t* objeftfoe*,

unb nur ba* gtwa* al* £>bjeft genommen, ift Diug.

SRic&t ber britte , benn au* ©efc&Iec&t Unb Differen|

Jefieben, ffibrt feine wabre, nur abftrafte 3ufammenfe#



tyingnrit eine, W blbö in ©ebanfen »orfontmt

,

bin 2lufftubingtn abtr barnm nid?t barf bt»gtlegt »xc«

*tn. eiibli* nit&t btr bitrte; benn ber eubftanj , unb

bt$ sPingt« «ugtmeine .SSegriffe, ftnb unbeitimmt, unb

eriivfcfeu fub Aber bte bb*|r »oMotnraene Slrt be* g&tt.

Iid>en/fo «ut alö «I« über bie unoollfonmtene 21« btö

ec^nfi «ubeVer »iBtfen. ©ie «uf eint t>on be»ben «Heia

tefcbrancfcn , unb barauö folgern, »agfte ©Ott nnbben

«nbem ©ingtn nic^t gemein finb , t>rtft mi einem »itt*

Wbrlidjtn @a(jc rinen «nbern, nnb an«! Verneinung eine«

gfteü« t>om »egriffe, Verneinung befiOanjen »tberre**«

*d> folgern. ,
•

: "
" &b bie e^oyfung unb Spaltung rot fenttid) ein*

fa>, warb bamalS geftritfen. Slugujtin, 2h>icenn«, «ebfi

ben nteiften, wrroarfen allen Unttrfdjicb, »»eil »ein ©e--

fd)o*>f banern r&nnt, oft«« fein Safepn »on beffen Utt

fceber ftet* iu erlangen ; bie Spaltung folglich nidjt*

«15 gortfefjung ber fcbajfenbtu jjanblttng ftp. 2>ar«»f

erwieberttn einige ; ßrljaltuiig ftfce empfang »orauo,

uub, »eil ni#tö fi# ftlbft t>orau*ff|stn fonne: mäße

jttiftben bepben tin Unterfd;ieb «ngtnommtn »erben.

SRidjarb wablt fo(geuben'2lu*»eg: bon Seite« ©otte«

ijl <Sd)«ffm unb ehalten reell einerlei? : »on Seiten be«.

©efd/opfö bingtgen ftnbet eine Verfdjitbtn&eit ftatt : mit

«ftaffcR werben beißt, Siaftpn «u$ W$t* empfange»;

«rl)«lten »erbe«, baö fdjon empfangene £afe»n be&al»

ten i ätorauögefejt, baß alle* Sajebn »on ©ort femmt»

unb fein £>afe»n ofcne befien reellen Ginfluß fortbauero

fann, &«t biefe aiueflwfrt ibre völlige Stidjtigfeir.

Ricard, de media viilain Mag. fontent.n. dift, i.jfluaeft.^
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, JDie ©eltewigfeit wirb von Sticharb mit einigen,,

tljeil« npd; nicht $orgefommenen, tl>cilö auch neu eingc^

fleibeten »eweifeu vortreflich beffritten. Sann ©ort,

fpricht er, i. au« einer ie$t Untevfuchung« (jalber ewig

einmal angenommenen 9Ka*erie, bieSBelt nic^t von Ewig*

feit hervorbringen: fofannere« auf feine SBcifc. C*ncb-

Iev al« in einem Sliigenblidfe fann au« einer folgen Srfo<

terie, bie SBelt ntc^t gebilbet »erben: folglich mfifte bie

SEBelt En einem Slugenblicfe fe^n hervorgebracht Worten

^

*mb biefer Slugenblicf wäre ber erjte gewefen, t>or wel*

#em fester bergest, 2lu« einer folgen 9J?aterje ijl bem*

nach nicht mbgüch/ *>ie SBelt von <£wigfeir her aubilbciv,

SRun aber ift nicht wiberfpre<henb , baß bie Stßclt au« eU

Her ewigen SJlaterie eben fo gefthwinb , al« au« 91icht&

hervorgebracht »erbe; folglich tarnt f\t auch au« 9licht«^

VouSwigfeit her nicht hervorgebracht fepn * JMe ©cfc&«,

^pfung fann ber SBelt nicht bp« tiewlicfte #afet>n geben,,

»eiche« ber (gch&pfer h«, mithin ijHhr Jtafeyn vom

5Dafeipn ©otte« verfchieben, 3Ba« aber von einem anbern,!

beffen numertfeh ibentifche griffen} nicht befommt, cm*

yfangt eine neuej unb wa« eine neue empfängt, fam*

fie nicht von ewigfeit her haben, 3. Sann ©ott bie SSclt

l>on £wigfeit her gefchaffen; fo tarnt er auch von ewig*

feit her, jeugenbe SKenfchen hervorgebracht haben, unb

bann folgt, baß ber verfiorbeueu Beelen unenblfch au 3ahf-

tfnb, weiche« fich wiberfpticht. ^?o i|tauch, eben bei

53orau«fei}ung gufolge möglich, baß ber jjimmel von

ewigfeit jidjumgebreht, unb bep ieber Umbrehung ©ott

einen (gtein erfchaff*» &abe# $iefe (Steine, gufammeti.

mu)ten einen unenblichen Staum einnehmen, welche« um
möglich fft 4* ©leichermaßen würbe aa« ber anfang«*

Ken J&iromelSbewegttng folgen, baß eine unenbliche 3ahf

*on



»on Sagen bi* }ejt mfloffen tjt, »eld&e* ebenfalls 2Bi*

fcerfpru* enteilt i ).

*

3it ben »beiden erften »eroeifen wrniiiffe i# betttti*

d)cn ^ufammenbang ; auö ben anbern lißt fiel) r burdj

jenauejp 2eftimmung lihb (Jntwidfelung ber Segriffe et«

»ad nod> roirffamereS berauSarbeiten. 2>er erjte fc&eint

{einer befferen 3uricl;tung f&l>ig. Sie übrigen, nid)t mefyt

gau* neuen, (tnb mefcr itiö J?ette gebracht, unbtttit eignen

BufSgen t>crBe(fcrt-

©er 9Jtererie SerbMrnifJ jur gorm, ob nemfidb äu$

ifjr bie gorm wirb , war ein Äreug ber ©c&olaftifer. fRi*

djarb jJk^It folgenbe SKeinungen auf: e$ giebt in ber

SÄatevie fd)Iecbrerbing$ nicfyrf, »orau$ bie gorm »erben

Rann? »c(<$er er eine anbre entgegenjleDt, bie gorm

»eibe boeb in ber Wlatetlc beröorgebracbt, unbbepber

Cittjtebung gebe bie SSer&nberitng t>om unt>oüfommenen

jum aottlommenetr; e$ mäße alfo in ber SKaterie bod) tu

wa* fe^n, woraus bie gorm »erbe. 3« ber SÄaterie

feruer befinbe ftd) ein geroijfer @rab be$ 9Befen$ ber

gorm, welcher jur »ollfommnen gorm ftcfc ummanble.

2)od) babe bie$ bie 6d)»ierigfeit f &ag ein foldjer ©rab
4

nacb Gntflcbung ber gorm nid)t bleibt, ba bocfc bieer*

$eugte gorm bleiben muß. enbücfc, ber ganzen gorm

SBefen liege fd)on in ber STOaterie, aber in unoottenbeter.

SBftrflicbfeit; welcfreS jeboeb ber Scb»ierigfeit au^gefejt

tjt, baß fo t)iel t>om SBefen ber gönnen in ber STOaterie

ijl, fo tiel and) tum if;rem Bafeln barin fcpn muß,

»eil bie gorm md;tö at* ®urKi^feit ifi; mrttfin wr*

*.<

l) Ricard de media villa. in Mag. fentt Us dift. i. quaeft. ^
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aattfliubige« Däfern t^r wiberfprtc&U Cr felbfl beflimmt

bie« aulejt fo: in ber SWaterie ift etwa« blo« mfc gliche«

Xpurum poflibilej, weldje« jtcty in bie &erg&nglid;e gorm

«mwanbHn laßt. 3n 9iäcfjtd;t auf fold&e* mbgliche Sa»

femi ber gönn, ifl bie ganje gorm in ber 2Karcrie,

ntc^t aber in i&rer öollenbeten ©riflenj i), bie« beißt in

ber Äunftfprad;% forma educitur de potentia materiae/

3m©runbeijt &ie»ut nid&t« aufgehellt, bie bloße 3K6gs

liebfeit ber Sftaterie, $u »erben, wo« fit ber gorm ge*

miß werben fott, reicht f>ier tiic^t &in, fonfl fbunte mau

auefc fagen, au« einem Woö möglichen Singe werbe,

obue »eiteret , ein wfirflicfce«. ©ro|t fbnnje man aud>

behaupten, e« enthalte nid;te wiberfpred;enbeß, baß alle

gormen in ber Materie liegen, unb bod; bie Materie

c&ne alle gorm fetjn fott. Diefe SK6gljd&reit enbli$,
{

. worin bejlebt fte? Unter welchen befiimmteren Segriff

* folf fte t>orge(!ellt werbeh ? •
. . ,

Sn ber faireren grage t>om ttrfprnnge be« Hebel*

~}änbete Slic&arb, burd) genauere Gnnt&eilung ber man«

d&erle^ Uebel, na# Anleitung einiger jerflreuten *8erfm

d;e feiner Vorgänger, einige« neue £id?t an. Sitte« Uebef

fann unter Dier Staffen gebracht werben: ©ftnbenibet

( malum culpae ) , ®trafübel, Öuaalfibel, welche« wea

ber ©träfe nod) ©erbrechen ijl, wie alle« wa« bie ser«

tiunftlofen Spiere leiben; enblicfc Uebel, welc&e« t>on bie«

fen feine« tji, wie bie ©erberbung leblofer Dinge. 3)a*

erftere fommt nic&t t>on ©Ott, weil ein geregter SRicfc*

ter feineu jirafen fann, wegen beffen , ba« er in i&m felbfl

$era ,

*

X ) Ricard da media vijla. in Maa;. fant. II. dift, if. quaaft, II«
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terurfacbt $Ät. Jubem ifl ©flnbenÄbef, SJfattgel tnber

jjanbhmg, ober entfpringt au* folgern SJiangel, unb

Mc fer fommt t>on einem SWangel im «ftanbelnbem 9?un if?

©ort obne allen Sflangel ; baSUebel aber, welche fein

Vergeben, mir eträfe, ba* n>eld;e$ £ciben, aber feine

©traft, unb ba6 weld;eö wmbeipben fein£ ift, biefeatte

baten ©otr jur Urfacbe. ©r nemlid; bewerft, maöbero

Üni&erfum in feiner ganzen Rette t>on Söefcn gut ift, unb

biefe Rette forbert, baß e$ Singe girtt, weld>e febfen

ftuuen, unb juweilen febkn. Sie ©eredjtigfeit unb SBelt*

orbuung »erlangen ©träfe; ba$ Straföber alfo fomfflt

ton ©ott.
i
SBerberbungen ftnb Quellen man$eft ©uten;

fo fann in einem gemixten 3Befen, obne 93erberbüng

fcer eiemente , fein gute* 93erf;ältniß bcr Ztyilt entjte*

fKn. *tfud; bieä fommt alfo &on ©ott. Sa£ (Sünben*

ibel aber cnffpringt aus einem STOangel im SBMen, unb

jwar bem freien SBitttu, welker ebenbabtircb fftubigt*

taß er be$ geiler*. ft$ entbalten fotinte, unb boc&febl*

#ier erblieft man jtierfl bie SBertbeilung be$ liebet

Unter t>ter ©attungen ; aber , wie bev) neuen 2fbtbeifun*

den oft $u gefebebeu pflegt , in mebr ©attungen al$ notb*

tvenbigift; fflerberbung in leblofen, ©cbmerain Vernunft*

Ipfeu ©efebbpfen geb&ren $um pb9ftf#en Uebel, unb

byrfen $u »ergebenen ©attungen niefct gemaebt »erben.

tKnlangenb nun ba* pbpftfebe, Ctr«ftM# ifl bit

S3emerfung niebtneu, bag e$ ©uteS bewirft; aberau^

tiicbt befriebigenb , weil nun bi* grage entjtebt, ob beim

folcfrc # ber äjerberbmß unterworfene Singe , ganj

weg?

l) Ricard de media viüa in Mag. fent. II. dift. 34. quaeift. i
n. 2. fq.
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tpegbreibenionnten?^ »etreff M mbralifcbrft Uebel*

cutfpringt fogleicfr nun bie grage, ob benu nidjt fre^e

©efc&bpfe mit mehrerer Sebutfamfeit unb iWugbeit fontt*

ten au*geriiftet »erben, um bie Vergebungen $u bem*
-wen? Uc^er^attpt gebt *war Wid>mb mit feinet! 99ot*

,

gängern barauf , baß alle* Uebel au* einem SKang« :
'

,

»ollfommenbeit, bem jejt meta^\yfifd) benabmten Ue*
M, abgeleitet werbe; allein er wgißt mit ibnen, bar*

pttiiit> baß be* UAM 3>afe*m btcraitf mwermeiblkfr

erfolgen muß , unb jwar in bem SKaaßc erfolgen muß,
»ie wir t$ gegenwärtig »orftnbem

< Ueber ber bernitoftigen ©eelen^
Sidjarb bejiimmter aU feine 3eirgenoßen, we*balb bie

©teile wichtig ifl, biefen ISegnff red;t kJufa(fen. £iefe,
'

itadj Slnweifung ber älteren, le&rren befanntlic&, bie

e^ele fet> in jebem Zueile be* brper* ganj; nun ttfat* .

ftybie Schwierigst, wie ftd> mit folget Ausbreitung
Sur* ben ganzen Jtbrper, t^rc <*infact;beit vereinbare»

laffe? SRid;arb lbf?t ben Änoren fo: e* giebt eine «in»'
"

fbc^^eit , welche fbrperlic£e fo wol aU geiftige 2Tu$be&<
tiung aufbebt, bie eine* fünfte? ; biefe fommt ber ©edr,
laut obiger Xebre, ni#t ju. <£$ giebt aber eine anbefe,

- woburefc etwa* ber fbrperlic&en unb geizigen 2lu*bebuting
Beraubt Wirb ( per privarionem magnitudinis corporcae
et fpirirualis); fofdje wäre bie (JinfacObeit ber fbrperli«

efcen ©ubfranj, wenn fle bon ibnen getrennt, unb ben*

iwcb ber Slitfbebming fäbig wäre. £iefe ift, mit 9iiV

<&arb* €rlaubniß, leere Slbjlrpftion, bergenommen au*
Slrifatelifc&em Srrtbume, welker bie ©nbflanj ton
«tten Slccibenaen getrennt , baben 311 f5nnen annabm , mfr
Wn SBiberfrm* tu#t *$tetc> baß etwa* fbrperii^

unb
-
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tu* unauSgebebnt jugleicb fcpn foff* & giebt eine'brit*

te <?infacb(jeit , Die ÄbrperauSbebnung 5war wegnimmt,

aber geiftige, unb j»ar begrinjte bo# }u!&#t r fofdje .

fommt ben Angeht, unb ber ©eele jn. gnblicb eine t>ier*

te, roo fbrperlid;e 8lu$bebming geleugnet, geizige bin*

gegen, uub jwar unenblicbe angenommen ttirb: biefe i(l

blo* in ©oft. ffiie nun ©ott in jebem Zueile be$ SJtau*

meö gttnj ift: fo ift gewiffermaßen bie benfenbe ©eelc in

lebera X^eile i&re« ÄbrperS ganj 1). £iefe geizige Kti*

bebnung t(l feine anbere, alö bte Verbreitung ber Äraft,

. wie aud; ber ©erÄofce, ber Crro&rmung, unb mehrerer 3lc*

dbenjen, Aber einen Ä&rper: mitbin fommt am (Snbe

SWid;arb auf bie gewohnte 23abn wieber jurfief unb laßt

bie ©aefce ben nemlicben ©ebnnerigfeiten bloS gefteOt«

Daß aber sticht bie vernünftige ©eele allein, fon*

bem noeb etn>a£ aus bem 93erm6gen ber Wlattrie (de

pprentia matcriae) entiwdfelteS , unfer* Ä&rper* gotmtW#
balt SRicbarb cm$ mebreren ©ruuben annebmlicb- 2Bor#

in bie$ begeben mag, benimmt er nid) t, aud) tarnt e*

nn6, bie wir bergleicfcen gormentbeorie (ingji Ux> ©ei*

te gelegt b<*ben, febr gleicbgfiltig fepu 2). @rratben

, I&ft fufc inbeß feine STOe^nuug au* ber Xebre, baß bie

Stljierfeelen , neb(l anbern üergangltcben gormen , au€ bet

Sttaterie allein entfpringen 3) folglich alle tbierifdje 93er*

ntbgen, (Smpjtnbung, »egebrung, ©erafitböbetoegimgen

unb ginbilbungßfraft, ber bloßen Materie iufommen«

iDurcb biefen, airiflotelifc&en fwol ati ^latonifcben ©oft,

• *

*) Ricard da Media villa in Mag. fentent. 1. dift. 8* quaaft*

4. n. l. 1) ldem in Mag. fent. U. dift. 17, quteft (. n. f.
-

' 3 ) Ibidem IL dift l|. quaeft. V I.

V •
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»frb bem &attddlimui jiemficb tpeifet gfogang geSff,

net
,

wie benn wirffieb fa SKettrie hierauf feine ©cbfüfle
vorrtemli* baute. £ie* 3eifafter Wieb bep bem aflgemei*

neu fiepen; bie* weiter MI jimt beffimtweren »erfolgt,

fcatte $n auf bie Drganifation* « Unterfucbungen neuerer

Seiten füfcren muffen.
• ' *

£tet>on ifl unmittelbare gofge, bag bie Sbierfeefm

niebt unwrganglicb finb; wa* au* ber SKaterie qfoBr, unb
mit ibr in* ©afepn fouunt,. wie fann/bii* umbin mit i£r

|u rerge&en ? bur* i&re »ufWfung jerfl6rt ju werben? i>

gben fyttaui entfpringt SRicbarben mKb bie gofge,

baß bie S&ierfeefen afler grepbeit beraubt finb ; ibr S3e*

gebrung*oerm6gen, entfproffen au* ber «featerfe, fanti

niebt anber* ali von JMrper-. Sifpofftionen abbogen. 3frrc

23orf?eBung*fraft fann niebt anber* al* nacb «efebaffenbeit

bc* ©egenffanbe* unb be* Drgan* mobificiert werben;

eben fo i&r 25egebrung*oerm5gcn niebt anber* af* na*
23efcbaffen&eit be* S6rper* unb ber QSorffeHungen beffimmt

werben, £iegegen würben folgenbe (Srfabrungen aufge*

ffeBt : ©ie Sbicre, Slmeifen |. 2$. forgen boeb t>or bie 3u»
fünft; manebe lajfen fieb Jieben unb bilben, fo bag fie i&re

»egierben sd&men, n>ie wann fie, wegen gefurebteten Uebef*,

tfner begehrten gpeife fieb enthalten; unb bie* finb boeö

alle* SRerfmale ber grepbeit. 9?icbarb entgegnet : Sie
©orge vov bie Sufunft entfpringt au* bünbem Snfftnff,

tmb bloßer SRot&wenbigfeit, bep ben X&ieren; in einigen

Sbieren erbfieft man jwar etwa* einer SJJerfeftibifitdt a'bnf

tobe*, aber bo* niebt biefe »itbung*fa>igfeit felbff; bfe

1) Richard de Med. villa in Mag. fent.II, dift.19. quaeÄ.i.

4*»« Sin.



gafmtuitg ber Segierben enblieb i|i eine ©eburt ber Sief*«

ivcnbigfeit. Sin burcb ben aufgehobenen @tod vom (£r>

greifen ber ©peife abgebetener £unb , liebt fein 2cbcn

mebt a\i bie SRabrtmg , unb mUü Heb i&rer, aui gurebt

vor bem Uebel, notbtvenbig i). 3Som Sefriebigenben finb

biefe Antworten fefcr fern, vornemlieb ba SHicbarb bic

Sicbnlicbfcit mit ber grepfccit tintaumt, unb niebt bar»

tW, baf tiefe Sicbnlicbfcit blo$ oben auf liegt.

©ie inenfcblicbe ©enffraft hingegen iff fein materiell

Ut Vermögen, roie febon vor ifcm vielfältig trat btmtefen

tvorben; (ie fann baber niebt anber* benn burcb 6cböpfung

von ©ott unmittelbar entfpringen a). S)ocb finb niebt alle

'

vernünftige Seelen auf einmal, unb vor ben Körpern er«

febaffen; weil ef unfcbicfli* tritt, de, bie Slegierer unb

formen ber Körper fepn feilen, vor ben Körpern ju er*

febaffen. Sutern bitten fte tfann vor bem Eintritt in bit

Körper febon Kenntniffe erlangt, unb mithin würbe unfet

Eernen gegen alle grfafcrung niebt* ali (Erinnerung fepm

£>emnacb »erben fie niebt eber erfebaffen, al$ ber tbnen

beiiimmte Körper )u ifcrer Aufnahme binldnglicb efogeriebi

' tet i|? 3). ©iefe 25en?eife gewahren roeuig Seru&igung

;

ber ißei^eit i(l niebt entgegen , etmaS in 33orrat& $u be*

reiten ; im ©egentbeil tfl i&r fe^r angemeffet*, etts uner»

tneglicbeö 2Bet-f bepm erften Slnfange gleicb fo anjulegen,

bag bemacb niebt nötbig fep, bavan )u Jimmern. Sie

©eelen, obne Körper , fönnen fte ferner hiebt in {olebe

Sagen glekb anfangt gefegt »erben / baf fie vom äußern

feine Kenntnifl einfammlen ?

KfW

l) Richard, de Media villa in Mag. Cent 11. «ft-if. quaicflf. I#

«• »• a) Ibid. dift. ig. quaeft. i. n. ». |) ibid. n. 3.

• - • « V
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&i$t ülU »ernÄnftige ©eefeit jtob fllef* erlftaffen;

tjl natärlicbe Ungleic&beit unter ijmeit nrtgücb : fo erfor*

tttt ©otteS 5Wa*t unb 2Bei$beft, fle murfltcb ju macfeeni

»eil bepbe biefe ßigenfcbaften flcb in äKannicbfai/tflfejt

tnebr benn in (EinfSrmigfeit offenbaren, Slucb fommt t>ier

bie grfabnmg ju £ulfe, toefeber jufolge ftenfiben Dort

febfeebter ff6rper » 25efcbaffen&c{f , mtbere mit Mir gebaui

len ffirpern, an ©eiffergaben oft weit ubertreffen i).

8l0ein biefe grfabrung entfebeibet ni*f; wir tonnen jdi

Hiebt feben, t>b ein fränffieber unb fcbtoicbltCber Xiwttp
einen gefunben imb ffarfen, niebf an 23ortrefflicbfeit mne«

rer Drganifation äbertrifft ©otfeg 3ßei*beit retet auefl

niebt laut genug; fit fann ©Uunbe flc&abt Jaben, bie wir

Im minbeffen niebt oermurben, eine t>5flige ©ieicbbfit be*

vernünftigen ©fcfen einjufübren.

3m ©cblafe (woju nöcb anbre abliebe JnfWnbe bat*

len flefeßt werben muffen, ) finric&t un* 3fiebarb ben ©e*
traueb be$ fre^n 3Men$ mit allem 9Jecbte ob; weif bur#
SDünffe im ©ebirn, S^iidjiebung ber OBarme unb Hebend

geiler naeb innen; bureb Äaite be$ ©ebintf enMieb/itt

bem innerrt (SrnpfutbungSoermögen ein ©ruef , unb eint

©robbe« «itfie&t, welebe bie Senftraft in ibren fcerricfr

lunget? binbern. ©fe Sentfraft nemücb Jann obtte $e$* *

|>ulfe ber SPbantafie flcb ni#t äußern, al$ welebe ibr bit

Silber oorbalten mug, unb bie $bantaf?e bangt oon bert

Innern Organen ab 2). ©ie grflarung jwar iß in ibren

ctnjelnen 6a$en niebt bie baltbarjie; fle cntbdJt aber boefc

ben ©runb im eine inen, baf nemlicb im ©cblafe bt*

©enttraft gebemmt wirb.

Sin a OQ
itt$

i) Ricard, de Media Villa in Mag. Tetit. tC dift.$a. quaeft.^
*>. I. a) Ibid. fent. iL dift* a*. quaeft. f. n/*.
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2Merje!>nte$ jpauptflftdl

$einri(fr »on ©et«.

nun ©oethal$ r gebürtig öu3 5Mube bey ©ent, unb bar*
• # *

tim meijleitä Henriaw de Gandavo, ober Gandavenfii ge*

itanitr, bur# feinen ©cbarffmn heroor. dt toav lange

geit 8e^rer ber Ideologie unb 95l;tlefcpbie bep ber (Sor*

bonne, unb erwarb ficö bureb ben SBepfafl feiner Seitge-

»offen ben (ghremiameu bei doäor fblemim. <£r (färb

1293 1). 3« fan 3«talter (»atte er grofen Sinfluß, fclbjl

fpat herunter no* wirb auf feine Behauptungen SRüdficbt

genommen , unb unter ben von anbern wiberlegten {lebt er

gewäbnlicö oben.* 2>irt Slnfeben perbient er bureb 9?eu«

Jeit mehrerer ßa$e, unb tieferei Einbringen in bie ab*

(trafteilen Segriffe, in porjüglic&em ÜBaafe; we$(mtb aU

lerbtngi }u »er muntern , bog Srucfer, alä fep er ber %v

ringjlen einer, pon ihm niftti alt ben ütamen im 23 or*

tepgeben anfuhrt. Dbgleicb alle gefleht althergebracbte»

ASorurtheiW airi 91(e?anbriniffter Scbule, ju jerrei§en ibm

triebt mSglicb war: fo bat er boeb manefce glucflicb ge*

fcroeben, unb bie SRataphpfif bem gefunben SJerfianbe , unb.

ber OBabrbeit mehrmals na^er gerueft. Sin Einführungen

unb Autoritäten if! er bep weitem niebt fo reieb, al$23or*

ganger unb Seitgenoffen pflegen ; bem »oicenna folgt er

gern, gegen 2lrtffotefe$ verfahrt er frep, unb rügt feine

geiler ohne Surucfhaltung. <gr verbreitet ftcb nebfi ber

Sheclogte^ über bie gange ffieltwetfhcit, unb überall ßn«

ba

j) Cave hiß. litt, feriptor. ecclefiafticor. p. $14,



fcet er neue (frnbte, bafcer au« allen l&elfen ber fpefute*

(iüen gj&ilofop&ic einiget ^iev anjumerfen »ortommt.

. ®ic Urfae&e ber 3nbioibuation fefcten ©einrieb* 2Jor*

fianger In bic «Waterie, unb erflarten be^alb olle t>on ber

üttaterie ganjficb getrennten 6ubffanjen für fobhnbuell,

fo baß jugletcb jebe berfelben eine eigne ©attung aii£*

tiiiicbtc ; ebne ben bierin ent&altenen SDiberfprueb inne ju

treiben. Siefen erblicft gwar awb ©einrieb nid)t, wirb

aber eine anbere bamit Derfnüpffe Ungereimtheit gercafjr,

tinb. Derrtirft barum biefe Scbre ganjlicb. 5tetn ©efebipf,

fpriebt er, fcbfiejjt in feinem ©efen ba$ Safeph ein, e£

tmiß von einem anbern ibm ertbeilt werben , fofgficfc ift

fein« , traft feine« ©efenj inbioibuefl. ©ai folebe« niebt

ift , tann fo gut allgemein , al« inbioibuell fepn, mitbin ift

fein (BefcbSpf, fei; e« materiell ober immateriell, wefent*

lieb ein 3nbiüibuum, unb bie wefentlicbe 3nbit>ibwalttat

fcer abgefonberten ©eiffer tff leere grbiebtung. <5o ttvoat

,
l)at Slriffotele« fe!b(l gefugt, unb barum gottloferweife

(eine reinen ©eiffer ju notf;wenbigen unb gättücben ©efeit

i erhoben, ©emnacb finb bie Materie unb Qliiöbebmtng niebt

Urfadben be* fobioibueflen Untcrfcbiebe«; biefer i(l trieb

tnefcr ein 3f«iben$, ba« Ift, eine vom 2Befen wfc&iebene,

v fcie SnbiPibuen unterfebetbenbe 23efcbaffen^etf i). 58er*

wut&licb &atte ©einrieb , ber bie« weiter aufju&eflen noeö

triebt vermag, fo etwa« von burebgangiger SJeffimmung in

©cbanfen. 2>ie« beffatigt and) bie SBemer&mg, tag gjru

flenj febon 3nbioibuafion ent&ait, wefebe, weiter entwirfelf,

Ilm auf fruchtbarere aiuflSfungen würbe geführt labern
'

ata
t .

t) Henric. Gsndavenf. Quodlibet. II. quaeft. 8. ap. Jodocui*
* Badium Afcenfium iji8.
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üJtit ben fcerbaftniffen $ bent freuje ber Wbotefiitfbtn

SRetnpb&fifer, quatr fi* ^einrieb fe^r; man (lebt, er batt«

vk\ tflruber getaebt r weifj aber ben ©ebanten ge&6rige$

Sieb* ni cot )u erteilen, woran e$ bei; ifcm überhaupt

nkbt feiten gebri&f. »u* ffoicettna bemertt er, ba§ bic

SJcrbaltniffe in reelle, unb @eban!ent>er&altnifre (reUtio

rcaüs, et fecondum üci) bequemer wn' ibm felbff, unb

hoeb ibm rot! allen attbern rdationcs rationi« genannt,

unterfebieben »erben; eine aflerbingä ber Aufbewahrung

Unb weitem »nmenbung »ürbige Unterfcbeibutig ! 55ic

reeüen ^crbdltniffe beftnben fieb in ben ©egenftönben fefbfJ,

bie ©ebanfamerbdftniffe baben i&ren ©tfc in ber SSorfM*

hing unb bem Cerflanbe allein, hierüber flcttt #e*nrtcÖ

tne&rere febr bunf(e Setracbtungen an , unb }iebt julejt

bie Sofgerung : Sifleä SJerbaftniff gränbet (leb auf irgenb

ein 9cciben$ bep ben ©efcWpfen t), eine fofebe Se&aup«

tung fennte niebt um&fn, »eil ©otf, nacb bamalfger 8ebrc#
' lein 21«iben$ $at* grofe ©ebroierigteifen )u erregen, roetöbe

benn an* in aßen fcbclaffifcben Sb^Iogieen, |u niebt 8<*

ringer langen SBeilc , unb mit noeb geringerem 9?u$enf

febr acitläuftig pflegen unterfuebt ju werben, ©enauc

€rflarungen unb bejiimmte Sepfptefe von reellen unb ©e*

banfenwrbaitniffen, ffeflt ©einrieb niebt auf« fontern fofc

$ert blo$, bie reellen 93erbaltniffe fepen aufer i&rer ©runbt

läge , barf tft bem 9kcibcn*
ff worauf fie berufen* au* auf«

jer ber ©eeJe, etwa*

9Bai nun bie* femi mag , unter fuebt ^einrieb aui«

fubrftcb, mir aber mit fo miburcbbtinglkbem Sunt e(, bag

icb bapon SBericbt »u ermatten niebt im ©tanbc bin 2);

l) Henric. Gandauenf. Quodlib. M. quaeft. 4. %) Ibidem

Quedlib. IX, quaeft, 3«



Sit) im «Don bleibt ibm bo<b bat SkrMtnfr, $11 «tfewn

gerfttwitgen bie 25a{m «6ffnet jtr babtu.

vi '
t ,

©afepn unb SBefen ^affe man lange f*on f*arfffn*

»ig unterf*ieben, benno* aber bur* unf*icfHeben ©e*
brau* be$ 3Bort$ efle, fobem man doh einem effe cflen-

tioe unb efle exiftenriae fpra*, unb nun fragte, ob ba$

efle effentiac unb t*ai efle exißentiae ber erf*affenen Sin«

ge einerlei fey? neue (Berrormmg eingeführt, £einri*
imm

enttpeber eine gewiffe Realität oorffeflen, bie na* rceg*

genommenem 2>afe$n no* jurücf bleibt', |u toe!*er ba<

3>afepn frinjufommf, unb bie i(m »um ©runbe liegt, etro*

toie bie 8uft bem gfcbfc , toenn ffe t>on ber 6onne erteueb?

fet, ber SWrper, wenn er roeij gefärbt wirb, ber weifen

garSe. Ober aud), man fann ff* barunter eine Möge

Sfbflraftüm »orffetten , bie geaen ®epn unb 9ti*tfetm

#ei*gultig, an ff* ni*f ejrifffcrenb iff, benno* aber im
gottli*en «erffanbe eine i&r entfpre*enbe 3*>ee ftaf# «nb

bur* ®otte$ 2Ba*t in$ SDafegn wfefct roivb. 2)it erffe

QSorffettung ifi offenbar ungereimt ; batf bem ©efen frinju*

fommenbe Safan fann fti*t ©ott, mithin au* ni*t un*

crf*affen , muß fofgli* bem 5B«fen angefugt fepn. gnt*

»eber nun ge&t ba* ofmegnbe fo fort, ober man Jommf
«if ein ©afepn, bai wmSBefen bem e* jufommt, ni*t

reell ff* unferf*eibet. JDkfemna* fann man triebt um*

&in ju fagen, baf ber Ereätur ©afebh jwar ni*t i&r

®efen fe*, fbnj? riare ffe ©otf felbflf; «ber bo* au* 06m
SBJefen ni*t gdnjfi* unb reefl twrf*teben fc|> i). 95orjug

U* bie* unffreitig »or b«n ©ritten Uv »erganger, nur

Henric. Gw<Uu«ir. Qaodöb. I. {ueft. *



$at ti, wegen Sßatigel on genauer Qlfrfonbemtig bei bloS

gebacken rom Mngefebauten , feine befriebigenbe ©eutli*«

feie, ©einrieb will fagen , tm$ 5Befen ber Sreatur tjl et*

toai nur im 25erjlanbe rorbanbenetf , ein bloßer Segriff,

gu »etebem hernöcb ba$ Däfern, ba$ f>cigc ba$ «BermSge«

äuger lieb malgenommen )u »erben , hinjugefügt wirb.
t # i •

SKkbt fo gut gelingt ti ihm, in 25e(I imtmmg ber

Sßatur be$ materiefle« 5Befen$ , ob man g(eicf) gefielen

tmig P er habe bie Ungereimtheit Ju heben gefuebt , trenn

fieb biejenigen tfürjten, »elebe ber ÜBaterie ade cigent&üm*

liebe SKealität abfpracben« 3>iefe fonnten niefce umfyn ju

behaupten , ohne afle gorm f6nne bie SRaterie niete tpi* i

fiteren, fie fep alfo uiebt* al* ein blo* m6gli*e* ©ing (en. !

in potentia) , roobureb fie benn in ber Ibat jum Unbinge

$erabgefe$t warb. ©olcfceS fonntc ein ©ebarfbenfer mit

»en übrigen Behren ron Oer SRaterie f<bwerlieb rerembaren,

M$balb aueb ©einrieb ihre 5Btirbe um etlicbe Stufte*

Wber hinauffallt, unb bureb ben ©runb, bafl fie glei*#

trol ttwai roürfliebet etwa* für fieb er feb offenes fei), ihr

eine eigentümliche, unb ron aOer germ getrennte Sjrifien}

beplegt, mit ber ©infebranfung jeboeb, bag felcbeä btwb

ein üßimbenrerf gefebebe : benn bureb Slaturfrdfte laffc

fiel) bie ron aller gorm entbligte SRaterte niebt barffek

len i). greplieb ifi biemit trenig fortgeruft, unb bai

anfangs gegebene faß ganjlieb trieber jurücf genommen,

über ti tjt böcb in ttwai ber rorige SRonfenfe getmlbert,

unb wenigffenfi ein üBeg )u mehrerer ÜHflberung gebahnt

;

befenberä ba ti an einem befftmmteren SJegriffe ber SRa#

terie aueb fo noeb gebriebt , unb ^einrieb fieb ni#c $ttäb*

laßt

i) Henric. Gajidaacnf. Quodl. 1. quaeft. 10.
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lägt juerflarcn, unter mi<bm SHbc ober Segrifc matt

triefe ganj formleere «Katerie ficb porfoflen foff. 2Ba$ er

anfuhrt von einem brepfacben ©eyn berfdben, bem n?o#

bureb (ce ein eyiflierenbc* Sing , bem , roobutdb ffe bic

gorm anjune&mcn fa&ig, imb bem, roobureb fre Ui gu*

fammengefc$ten 6tufcc ift, Wfet bic $rage niebf. @beit

t>a$ toifl man reiften, wa$ bie SKaterie, att cyiflicrenbe*

Sing, fepn mag.

Sie Seit wrurfac&te bem Seifigen Sluguflin tfift

wenig Quaal, in wrfebiebenen Sorfcbunöcn entfebieb et

enbli* bo6m , f?e fetf auger ber ©eefe, unb ber 23orftef*

lung niebt*. ^einrieb fttyrl biefe ©eblüfle afle au$fü&r*

Ii* auf, Jfe&f aber eine entgegengefeete gofgerung, bag

fie nemfi* ein Safepn in ben Singen felbfi, objefiiü,

unb ein anbertf in ber ©eefe , fubjef r i u t;n t, rcc

i

d) e bepbe

gufammen t&r ©efen au*ma<|)cn. S5cp ber 2>eranbenwg

ober Bewegung, (ie fep fo fcbnell fie wolle, muf boeb eW
mi permanente*, ober bauernbetf, fottte td aueb nur einen

»ugenblicf fej>n, }um Srunbe liegen, fonft würbe ferne

SScra'nbcrung ffatt &aben. 3H biefer 9togenblicf objeftto

»or&anben i fo ift e$ au* bie Seit, infofern ffe au$ folebe«

äugcnblitfcn befte&t. 3&r ganje* unb ©oflfommene« Sa*
fewn aber fcat (ie nicbi obieftiü, weif ba$ Vergangene unb

künftige n\(bt anberö aii Our* Erinnerung ober QSorber»

fefwng mit bem gegenwärtigen, allein reellen, »erfnupft

wirb, alfo bie ganje 3eit erff bureb bic 6ecle i&r Safepn

erhalt i). Sicfe* ginbringen in bic Stotur eine* ber ab*

flraftcffen SBegriffe, nebff fcfrr ric&tigcm Slicfe, iff fnetr

wm>erfcnnbar.
,

l) Henric. Gandav. Quodl. IIL quaeil. tt#



„ 06 tuoai für fic& beffef>enbe$ , eine ©ubflaril , mit

tiner anbcrn ficfc wreinbaren lagt, wie bie gorm mit ber

SWatcric fi# »u »erbinben angenommen wirb ? feftt fieinri*

jur Srage. ®?an (atte eirtflemanbt , fclcbe Vereinbarung

fep gerabe bie be* fflccibeni mit ber ©ubffan|,. unb nnbe*

fprecbe a(fo ben ©ubflfanjen. ^einrieb gefleht , bie 93er»

minft flirte dugerffe (gebttnerigfeit ba$ ju begreifen , tinb

jujugeben ; ti f>abt aber niefrt* bejloroeniger in grfa&run«

gen feine 3Bafcr&eit; »eil tiefe lehren , bag ber Vcrflanb,

Ali eigne ©ubfiflenj mit bem jtirper , wie mit ber 3Ra#

letie bie Sorm in Verbinbung fief>e. ©em gemag giebf

er fieb biet verlogne 9N$e , bie ©nebe begreifii(b )u ma*

ebtn 1). Keffer tbat er, (einer Vernunft fefl anfangen,

unb feinen 3lri(fotele$ mit ber §ormle&re &intanjufiellen.

. •
. SM 9J&ilefopf>en ücn ©tagira ?e&re wm grieugima

geaiffer S5tlber in ber erleu^teten 2uft , melcbe wn ten

©egenftduben ab, ini 9(uge M >>ufcbauer$ fahren» wo »

Älfo me&rere ©egenfianbe i&re SBifber an bem ttemlifceii

Drte erzeugen, unb babureb bie erleuchtet* Suff mobifteie*

reu, braebte einige )u ber Äe&auptung, bag in felbem <Sub< <

Irfte mehrere blo$ mimetifcb »erfettfebene Sttibenpn fiefr

befinden fonnen. @o ef»a$ empört ben gefiinben Verfianb

fogteieb; Einrieb fe$t e$ jur grage, unb verneint e$ mit

SSecbt; folgt jeboeb me&r bem Snffinfte, ali bem Siebte

ber Vernunft. 3m ©ebopfer bat jebe$ freroorjubringenbe

UBejen nur eine 3bee, »obur# triebt bfo* bie«, fonbew

feine« ©leieben a0e borgefieHt »erben, ©feiebermögen bat

bie SWatcrte ein Vermögen, ein 2lcciben$ von berfefbeit

Gattung- auf einmal anjunejmwi# »eil i&r Idbcnbc* 7k*
mSgeii

• »

l) Henric. Candavfnf. Qupdl. III. quaeft. if.
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tit£gen ber t&attgen Sraff ©otte* enf fptcdbcrt taug i).

©ie* bewetgt Im ©runbe gar ntcbtä , weil folgfit würbe,

fcag ©ott wtt jeber 2(rt 3leeibenjeu nur ein$ jur ffiurflieft*

feit bringen fömite,

9iaeb bem SRafurlaufe tfl jtoar, giriffotefifcfcen ©runb*

«ifcen gemag, fein leerer Kaum; aber ©ort fann fcoeö,

festen Ne ©efcolaflifer bin ju , Äraft feiner äQmaebt, tbit

feeworbringen. 3>aoon baffen einige ßrengere Slnbanger

t>e* 9Jeripatet(ftben «pjfem* ba* ©egentbeil be&auptef,

ttnb waren , nacb ^einrieb* Seriefte , auf biefe Unterfu*

*ung babur* gefugt , bag de gegen altere ?eften ange*

nommen batfen, obne 3lu*befttung unb gorm «nne fcbJecb*

terbing* bie SRaterie nieft eueren« Unb bie* barum,

.
tpeil fonflf leerer Saum ffatt baben mugee, welcftn frfbjf

pU Mraaeft nieft ftnreieft wurflieb |u madben. <gv ent*

talte nemlicD ©iberfprueft, unb biefer über (feige autb bie

aBmaeft, ©o ein leerer Saum tfl, ba finb bie ib» iu*

ftaebjt umgebenben ©inge jugleieb neben einanber unb

Hiebt »eben einanber; erftere*, fofern ber leere Staunt trieft*,

Wit&in jmiftben tftten nieft* ift, ba* beigt, fic cinflnbcc

^rubren; le|tere*, weil boeb ber leere SRaum bajwifeöett

liegt, unb bie ber 3lu*bebnung jejt beraubte STOaterfe,

- 9Bifl man ft'er feinen leeren Staunt gelten (äffen : fo mug
man etwa* eben fo ungereimte*, Bewegung j„ ejncm^
.genblitfe, annehmen. §ei»rie& erwiebert: ©oft fattn aU
lerbing* (eeren Kaum barfieflen, er barf nur einen Stötpn
wrnfeften, fo wirb, wegen ber UnmJglic&feit einer äugen«
Wirflieben Bewegung , fogleieb ba* Secre erfebeinen, »ueft

lann ja ©ott bie umgeftnben SMrper abgalten, ben er-

lebigtcn

l) Henxlc. G«ndau«nf. Qvodl. XV, quaeft.



lebigten 9Ha$ fügtet* roieber ju befefcen. ffiiberforodb en**

(alt bai ücere niebt, betin ei ifi jwar nicbti poftetDe^

aber tod> ein bjoi negatioci Sing , ein em ptr accidew,

mitbin logt ftO> »war fagen, jwifcben ben burcb leeren 3rci*

febenraum getrennten Stirpern ifl nicbti pofittoei , ei folgt

aber niebr, bog barum gar nicbti groifeben i&nen iji, unb

fie ftcb alfo berühren i). £ier erblitft man fc&on bie

Clement mehrerer naebber entroicfeiten ©(bluffe über ben

leeren SRaum, tmb beffen Stöglicbfeit unb SBürflicfcfett;

au* unferfebeibee ©einrieb dugerfl fein nnb rtebfig«

ß

• ©nei unb beffelben ÄJrperi gleid&ieitige ©egenrcart

an mehreren Orten, »ar von einigen barum behauptet

rocrccn , treu, roic es jicv nicot nHoeripriQ/f ? 0ßU nKprerc

$6rper gugleicb im felben Staunte ftcb befinben : fo ifl e£

«ueb niebt fontrabiftorifcb , bag einer unb berfelbe jugfei*

»erfebiebene Orte einnimmf. ©olebem Unfinne fe$t unfer

$bi(ofopb aui aller SRacbt fidr entgegen, unb beweift bie*

bamit, bag berfelbe »ärper juglei* warm unb falt, lebenb

unb tobt mugte fepn Knnen , »eil in einem Orte Garthe,

am anbern Kalte berrfebt, er biet* getobtet, bort bepm geben

flclaffen »erben f5nntc. Mucb würbe folgen, bag ein jtftr*

per allgegenwärtig fepn Hnntt; tarnt er ßcb an )toep Dt*

ttn befinben : fo fann er ei aueb an brepen , aueb an Die*

ttn; aueb an allen. 2lnlangenb bei ©egneri ©cblug aui

ber Analogie : fo ifl ju merfen , bag bepbe gdße fieb nrc&e

flleicbcn; nur bie ÄuibebnUng binbert mehrere jttrpet

jugletcb im felben SRaume gu fepn, unb bai niebt tinmal

Straf* ibrei SBefeni, fonbern bureb bie Sage, mithin fann

bai ©iftbemig gmar niebt natürlich aber burefc ein fiton*

bet

i) Henric. Gandauenf. Quodl. XV. *uaeft. f.
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t>er bo<6 ßcfjobcn »erben. 3ene Unm6gfi<bfeif aber, an

mehreren Orten jugteicb }u fepn, grünbet ficb auf wab*
*en 9Biberfprucb i). ©o fefcr aucb in ber £auptfacbe

^einrieb SRecb t bat, fo wenig bringt er boeb in bei ©eger*

ffanbei eigentliche Sefcbaffenbeit ein; bloi auö äußern

Umfianben, niebt ben «gegriffen felbfl, bolt er feine 25e*

weife ber. Sep Sugebung bei iftfgficben Buglcicbfepn*

tne&rerer Ä6rper an einem Orte , »erlagt i&n fein ©cbarf*

Hirn fiebebar, neeb mefcr bep. beffen grfldrung w& ben

Simenfionen, ober ber Jfoibebnung bei ÄSrperi.

©ai er gegen bie 2Be(tewigfeit erinnert, wirb gfeicfr

unten an einem febiefiiebern Orte anfgeffettt werben.
• * *

2hicb bie ©eelenlebre bereiebert ^einrieb mit »er*

febiebenen neuen Semerfungen. S)ag bepm ©enfen unb
gmpfinben niebt bloi Seiben, fonbern aueb Sbafigfeit pot*

fommt, erblicft er mit »ieler 3ti#tigfert, unb in 2fofe&ung

bei gmpffnbeni ttfit SReubeif. gr folgert ti ttyili aui

bem ©emeinfafce , baß bep aller natürlichen Eera'nberun«

bai Beibenbc niebt bloi leibet, fonbern juglercb wurft, unb
groar je weniger ei materiell ift, beflo me&r; tberli aber

aucb aui einigen fe&r gut baju auigefuebten Seobtfcbeun*

gen. ffiir febetr unb b$ren niebt , wofern niebt ber ®inn,

unb bai £mpfinbungit>erm6gen , bureb bei ©egenjianbei

ginbruef befonberi auf i&n geriebtet wirb; ein mit offenen

Bugen ©cblafenber befommt Pom Siebte ginbruef , weit

große £efligfeit i&n aufwectf; aber er empjrnbet ei boeö

tiitbt , weil erjl nacb bem grwacben er ficb beffen bewußt

Wirb, ©emnacb ift bepm ginbruefe einei ©egenfiaitbe*

4«f bie grfenntnißperttrigen aweperlep porjmnben, bie

* Seratf*

l) Hernie Qk*d*r. Quodl. IX. qn«eft. 3*



SSeranbenmg bei (?rfennenfcen , tiefe ift einreiben, ttnb

Me 3ti#tung be* Bermigen* auf ben ©egenflanb, bicfe

iil eine ?4>atrgfett i). gr fcbeint frier bepm gmpjxnbcn
I

ßucb eine 9teaftidn anjune^men, wie au* ber jum ©runbe
'

gelegten »e&nlicbfeif ber ertennenben Sßefen mit bem JKucf.

jpirfai aller Staturrocfen er&eHt. Sin in ber Sbat tief

Serporge&olter , nur triebt weit genug perfolgter ©ebanfe!

lieber be$ ©en!en3 fSiatuv Satte man {mar einige,

Ober fe&r rertporrene unb bureb febtoanfenbe Silber , uro

beffimmt gemalte Corfteflungen. ©ag }um ©enfen #e*

griffe ge&jren, rougte man, ob fie aber allemal, urib not&a

»enbig ba)u gehören , jweifelte man ; »eil man glaubte,

einige ©inge lafien ßeb unmittelbar, unb bureb fieb felfrft

erlernten, 3Belcber SPartbep benn aueb ^einrieb bemurr,

unb ju ben unmittelbar erfenrtlicben ©ingen ben ftuflanb

felbft, nebjl bem wai in i&m permäge feine* 2Befen^ ent*

galten ifl, gegen bie altere SKepnung rennet- ©iefe ftettte

ixn QSerftanb a\i ein Vermögen gu benfen por , »eldbe*

jur tpurflieben 91 f tion bureb ettra? anbereä müfjre benimmt

»erben, ©ie$ bcfiimmenbe ifi geantternjagen eine §orm

iti Eerffanbe*, unb ein benfbare* 95iib (fpecics imriK-
,

gibilis) be$ ©egenjlanbeä , bem QSerfianbe, wie einem

©ubjefte, eingebrueft. 0Rit einem ©orte: fie (feilten fieb,

Slrijlotelifcben gefreit geinag* ba* Senfen »or n>ie bal

(gmpfinben, intfbefottbere baä ©efrn. fBie frer ein Wr*

perlicbe* 25ilb pom ©egenffanbe in* 9luge fafrt, bem

feine gönn einbrueft , unb babureb baä ©eben etjeugt:

fo fafrt bort ein benfbare* »Hb inten QSerflanb, brudt

ficb m *m ab, unb bringt babureb ba$ ©enfe» Seroot#

SBte

a) Henrie. Gandauenf. Quodl. U, quaeftrfc"
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®fe rief, tbciJ* unrkbttg, ttyili gu grob ffnnlföe« bieriit

cntj>affeft iflf, crgtcbt ff* bepm erfhn Sfnblirf. Sie« aber
räumt £einri* ni*t weg, er mebrt e« no* mit nmrf
llnßacimt^eitrn. Sie ©cnfbilber finb nur nätbig, n>o bie

©egenffdnbe bem »erfianbe ni*t rcefentli* einoerfeibf;

fonbern abroefenb finb, mitbin i(i innere ©egenroart bc«
benfbaren ©egenffanbe« jum ©enfen binrei*enb ; ba« b«if?t,

e« gielbt S>inge , bie bureb ff* felbff, obne alle SSegriffe,'

fönnta geba*t werben i). 2Bie man tiefe ff* t>or$u|fef*

!en bat, wirb berna* nirgenb« erläutert. 3n unfcrer

©pra*e würbe e« fo rief fagen: e« giebt Singe, bie ber
©erffanb benfen fanm obne beten Segriffe bureb SRejTeyiort

ertrorben |u baben ; ber Berflanb fennt ff* Unb feine

©irfungen niebt au« fRücfbeugung unb von Ritten , fon*
bern au« unmittelbarem 3fnf*auen, unb von vom. mit
ungereimt bie« iff, bebarf feine« »eitern Seweife«. Sag
aueb ^einrieb fo etwa« &te6ep ba*te, evgkbt ff* au*
»erftbiebenen »nfübrungen 3fuguffin*, wo von «erffanbe«*

begriffen, al« von reffeftirten ©fragen gerebet wirb,
- - »

.

€ben bie 3?ergfei*ung be« Senfen« mit bem gmpffn*
ben , bra*te au* bie ©paltung bc« Berffanbe* in ben
tbatigen unb (eibenben bepm «Pbilofopben von eta&iva
beroor- SBie nemli* bepm ©eben ba« gi*t ben 2Jugen
bie Silber mittbeilt, tbnen babur* feine gotm einbruefr,

alfo würft: ba« 2luge bingegen in Wufntftmung btffergornt

ff* leibenb Derbalt : fo muß bepm Senfeit ein Sbeil be$
Cerffanbe« tbatig, ein anberer (eibenb fepn, unb ber er*
(lere, bem lejteren bie Segriffe mittbcilen. Ueber bepber
«Berbaltnifl gu einanber, ob nemli* ber tpätm fcerffanb

au*

I) Henri* GiüdwnT. Quodi. IV, quaeft, 7.
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nucb ein QScrmägen tmfrer Seck ift? feilten fiel) naebber

bie Vart^even , bie ©cbolaflifer waren mctßenö t>or bte

SBejabuug. ©einrieb wirft bie $rage auf; wem t>on be\>*

ben tai Senfen etgendUb jufomme? £ier waren OrunU

auf bepben 6eiten , ber leibenbe SSerflanb batte ju feinet:

93ertb<ibigung, baff Senfen Seiten ift; ber tbatige, baff

ftbon nacb bem SBortfinne Senfcn, SBirfen ift. ©einrieb

tbut ben 9lu$fprucb ju ©tnften bcö erfferen , unb ba$ bar*

um, weil ber tbatige 2>erftanb bepm ganjen ©efebafte

Ui Sentenz mebr niebtä ©errichtet, a\i bem leibenben bie

SBegriffe porbatten, bog beifft fie au* Silbfern bureb ®eg*

lafltmg aller inbioibueüen Sefcbaffenbeiten (denudando

phantasmata & condirionibus materiaübus) , in Segriffe

perwanbeln , mitbin fie bloö ju ibrtr 5Birffamfeit auf ben

leibenben SJerjianb »orberciten. Siefer. biegen, inbem

er bic Segriffe in fieb aufnimmt, erjeugt erft ba$ eigenf*

liebe Scnfen , nimmt be$ Segriffeä $orm an , unb per*

abnlicbt fteb bem @rfannten. Setreffenb aber ba$ tbatige

int ©enfen ; fo
(

gebt bieö frcpUcb oorsüglicb auf ben tbatigett

QSerjianb; aber boeb nur in fo fern, al$ bie ©egenftdnbe

babureb jw ©enfbarfeit vorbereitet werben i). ©foff

|u tieferen SRacbforfcbungcn liegt bierin allerbing*, nur

-fonntc fieb ber niebt bc^um entwicfeln, fo lange beä <ßeta

fianbeä 3ertb«lung im 58ege jfanb, unb man bie begriffe,

als in ben Cerftanb aufgenommene gormen fieb oorjfcOrc.

Sben Iztum fiel aueb ^einrieb* Antwort niebt befriebi*

flenber au$ , ba ber *Bafafcit nacb , bem 25er jfanbe mebr

tbatige* batte , juerfannt werben muffen-

»..*-« ^

c

1) Henric. Gandauciif. Quodl. VIII. qua*ft. ia.
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3« ^Betreff be* SBiilen* unterfud^ #einricfr bie t>tel

befaßenbe, uub tief in baß innere geseilte Aufgabe, ob

ber 23ilie ein geringere* ©ut wi&ten (bnne, unerac&tet

ffierftanb unb Vernunft i&m ein fcb&ere* tor&alren? 31t

beb au er u ift beq biefer Unterfuc&ung , baß gleich anfangt

bie Slbfhafte $u fefa perfottiffetert ^ unb bäburcfr bie

Sbeen in unrichtige SBege geleitet werben« 3 U bebanertt

audj, baß bie grage mdjt mit erforberlic&er Q3e(lim*

mun$ abgefaßt, unb barum bejaljenber fo tool al* »er«

ueinenber Sfuflbfung fi()ig ift äBurflicty waren $ud> be$*
1

be gegeben, einige nemücfr, auf ben ©runbfafc fafc be*

rufenb, baß (ein Uebel (ann geroablt werben, unb ein

geringere* ©ut gegen ein grbßere* Uebel ift, fyatten ber*

neinenb entfetteten, ©egen bie rujlet ftcfc jjernricfc ba*

mit am meifteu, baß jrcei) gleic&gefüuite, an Körper unb

(Seele burefcau* i&nlic&e SWenfdjen, bep grblidfung eine«

fc&bnen SKäbc&en*, entgegengefejte Cntföluffe, Der eine

jur SBoUuji, ber anbere $ur SBeroa&rung ber Äeiifcf;f>eir,

fajfen (Minen ; baß alfo,
t

ba bepbe gleich benfen, bie* nic&c

au* *Berflanbe*betrac&tungen entfpringen (amt, mithin

htm ^Bitten eine eigne t>on ber Vernunft unabhängige

gntfcfceibung juertannt werben muß. 2>at>on ifl bemr

bie golge, baß ber 2ßitte au$ gegen ben äusfprud) ber
'

Vernunft, ba* geringere @at wählen (ann: welche* ba*

Oer noc^ betrafrigung erhalt . baß ganjli$e ttnterwir*

fitgleit be* SBitten* unter ben 58er | taub , ade gre^eit auf«

beben würbe i ). SBie aber , werjn nun fo ein gatt t>on

verriebener 2Ba&l $we$er *>ollfommen gleichen äWenfc&en,

tiicfct mbglicfc wäre? SBenn folcfce SDtoiföen gar

* •«

i) Henri«, Gandauenf, Qaodl. I. qua*ft. 16.
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tu cfyr bor&anben wiren? 3Bie wenn uicftt alle, nur bie

gleicftgMtige grepftett, obne&in einUubing, babureft auf«

gehoben würbe?

Ueber ber gertigfeiten ttrfprung |>^iIofop^i>rt #em«

rieft fe&r gut; bie grage war, ob jebe ,£anblung eine gn*

tigfeit erzeugt, jebe folgenbe einartige fte t>ermel>rt? Die*

ju Vom benimmt er bie gertigfeit fo: fte ifl eine bleiben»

be 23efcftaffenbeit (
babureft in bem fteft felbjl tnirrelfl ei*

«er Sorftellung ber #anblung »erinbernben 2Befen er«

jeugt, fraß eö bureft ein anbem" man frort würbe. 2m
aeränbernben , weil ba$ blo$ aeranberte, nieftt uerinbern«

be, nie eine gertigfeit befommt; ba$ 2luge$. $8. erlangt

wie eine gertigfeit im Geften. 3n bem fteft felbjt berän*

bernbe« , »eil nur in bem gertigfeit entfielt , welcfte* ba*

bureft Moö tjeranbert, baß e$ t>on einem anbern t>eran*

bert wirb. 3n bem fteft bureft eine Sorflellung mit 23e*

flreben aerinbemben, t>orfter jeboeft t>on einem anbern

DerXnberten , weil ein SBefen , ba* alle ©elbft&eränberung

Wo* au$ fteft nimmt, ton auffen gar nieftt t>eranbert wirb,

leine gertigfeit $u ©tanbe fommt; Ingeln, ober ©ott

legen wir feine gertigfeiten b<#. $iet>on iji ber ©runb,
'

baß folefte 3Befen t>on Statur jn ifcrer Sl^atigfett Aber«

geben, unb nur $u einem benimmt ftnb; gertigfeit ftins

;gegen blo$ bem aufommt, wa* $u einem allein nieftt be*

flimmt ijt, inbem fte bureft folefte 23e|iimmung er/l enfr

fpringen foll. Gin wenig meftr Sicftt, würbe biefer ®e*

traefttung bb&ere SBortreflicftfeit fcerfrftafft, «nb beutlU
;

efter gemaeftt haben, wie gertigfeiten nur SBefen t>on

eingefeftr&nften gäbigfeiten, unb nieftt ganj reiner @elb|t*

tftStigfeit birfen beigelegt werben.

• * ..

.

.
^ " SRI*

*
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l Wt tiefe* nun bereit t$ fid) fcte m ber <*nt*

fle&ung unb bem 98ad)$tf)um anberer, b*v 33erfd)ieben«

freir in @raben feiger Qualitäten be* 2Be#e, 8Bärme;:

Äälte, unb ibreö gleichem 2Bo nemlicfc in ' einem m
btwbt* 2Befen eine Qualität bureb ein tbätrg*$ $rinci>

bertwgebradjt wirb, ba muß ba$ leibenbe t>om tbätigeti

einbruef annehmen , unb baburd) ibm ftcfc oerä&nlicbei?«

©amro laßt jebe Jjanblung im Icibenben 5Pern:5gen#
:

n>eld;e* jur gertigfeit »erben foli, einigen gjnbrucf ju?

rflef. 28irb biefer ntc&t fpgleM lieber auSgelbf^t, unb!

e$ fommt eine $»ei;te ^anblung b"»**: fo n>ä<bft er^
burdj. 9tun muß ent»eber au* abnlic&en auf einanber

folgenben ^anbluugen eine; gertigfeit »erben, ober jebe

^anblung ganj,allein fie erzeugen; ber le^te gatt i<i ge*

gen alle grfa&rung, alfo ber erjle ber SBal;röeif gemäße
X)it6 aueb barum noc£, »eil feine Jjpubluug qltein bc$

kbenben OBefenS SSibertfanb gan* fiber»inben fann, ge*-

rabe wie ein geuer b<^ brennbare niefct gleich in fallt

glimmen fe$t, fonbem allmäblig bariu übergeben läßt i>
Sm allgemeinen t>ortrefli$ ! Sftur, ba gertigfeit, laut

«$einric&$ eignem ©efiänbniße, bej> t>or(lettenben SJJefe^

bloS jlatt b*ben foll, »önfdjte man genauer ju »iffen^

worin ba$ leibenbe, ber jurfidfbleibenbe, unb bureb ber

jjanblungen 23abrbeit jttt* »aebfenbe ©nbruef befielt ?

Dann aueft, ob md)t tic t^iiige Äraft atei^faak ^unjacöÄ;

erbalt?

hierin aber gelingt if;m bie grflärung beS 58erlufle$

ton gertigfeiten nietyt fo gut. 2>iefer wirb berofrtt/

tbeite burefc entgegengefeate jjanbluiigen ) tijt\ii*tötx bvktf?
;
' Öoa bloße

I) Henric. Gaoday. Quodi. V. quaeft. ifc< > ,;ü .il-itf'
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blofe Unterlaßm> uhttxt* *mx fc^f**«**«*

gen ber au* Der erbfftnbe fliejenben Sieijungen ju Iafler*

haften $anblungeu i ). «ier ift blo« Crfa^rung , o&ne

alle Crflirung. ,

4
SBeil Die bamalige ty&ilofopbie alle »ecibenjen att

etwa« ber eubftanj aiig^f^t^ betrachtete, warb biegra*

ge aufgeworfen , ob bie ©eelenfrifte *u ihrem SBefen ge*

bbren, unb bie« ffiefen feibft fttib? ©nige, in ©em&fc

beit jener ®afauf^ung,' nehmen jte för etwa* au ffer*

»efentlicbe*. jjeinricb »iberfest ft# ihnen mit Stecht,

ohne iebo# 'feen Üngrun6
ftj

^tter »orjlcaung im attge*

meinen beffer etaitfebett. <*r erflart bie mancher^ See*

rent>ermbgeft ffir trieben, ftod bem «Rahmen, «icht bet

©ubftani nach , unb *um 2Befen ber Seele gehörig ; burdj

ba* Söefen benimmt, unb bavin allein gegrflnbet; ft> bag

eine unb blefel6e eacl;e, je naebbem fit alt ^rineip ber

(£riften$, ober* ber SBÄrffamfeit augefeben wirb, balb

sffiefen, halb *3erm6gen ber eeele beißt. Demnach tjl

bie Seele nicht im ftrejigen Sinn ibre äraft, ober ihr

©ermbgen feibfl, fonfl mujle fie fter* unb t>6Eig au 3

fd) wurffam fe^n, welche* nur ber ©ottf^cit aafommt;*

»ol aber im »eitern, aW ber eine ©ärffamfett bar* &u*

fere ^MfSmittel nicht ausließt a). <®euauere <£xtlh

rung ijl man Ullerting* noch ju forbern berechtigt, wie

bie ©orte flehen / leibe» fte mehrere ©eutungetü /*

,3u ber Watprtheologie ftnbe ich in ijeinrichfc me$r

genanntem 85u*e, welche* allein ich nur habe ju ©ejtcbt

»efomme« ttnneu, Mo« eine anmerfenö^erthe SlbweU

>ung
i . .

• ^ '

I) Henri«. Gandaaenf. Quodl. V, (piaeft. 18. ft) Wem

Quodi. III, quatf*. 14» 7 *t J .iwiwU i t
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$ung *om biS&er angenommenen* Dein ©tian<tfion$fe*

(lern gemiß backte man ber (Sreaturen Däfern als ftet*

fliepeut», unb au* @ott unaufIrlich qnitteitb, tüte tue

«Erleuchtung im tfeten Qlu^fruflft be* Sichte* befielt. 2>ie*

Verwirft er auS einem nur nicht fefcr t>er^inblk*en ®run#

fce, nimmt in ben (Sefchopfen bleibenbeäSföfegn an/
unb folgert, bie Spaltung fe» feine fortgefejte ©chfc*

pfung. 3n ber geige nimmt er jeboch bieß »ieber bec

©ache nach jurficf , mit berlöefcauptung, nach SBegneh*

mung gottheben ginfTufe* fallen jte fogleich in« Sticht*

. juröcf i ). @o ferner ift e$ althergebrachten SRe^n«»*

fien gang ju entfagen

!

« r' " .|
\ • ' , . • . .

'.
#

« . «»

-— II—

2f<gibitttf 6< gofomtw.
• 4

^rner ber berühmteren üJianner nach SChoma*, mar 2le*

jibiu* gebÄrtig aus «om, unb belegen ber Stbmifche

( Romanus ) oft genannt ; wie ihm fein gamilieiraahm*

eolottna, t>on bem ebleit ©efchlechte ber Kolonnen, bett

eben fo gew&hnlichen »^nahmen de columna t>erfchafre.

Stach empfangenem erften Unterrichte in einigen Äenut*

«igen, trat Slegibiu* in ben Slugujtiner * Sremitenorben

,

noch in fr&^er Sugenb. Damaliger »rauch »ottte, bag

jeber, ber in ber ©otteSgelahrtheit unb berbamitwfnäpf*

ten gtyilofophie älnfehen gn erlangen fuchte, in 9>ari$

O Henric. Gandav. Quodl. V. qaaeft. |fc

• »
*.
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fufc mvkfU$MM,~i\>tr »enigflen* ba* ©iegel gelehrter

»pUfoitwnenbeit empfangen baben, äegibiu* alfo gieng

babin, uub borte neb ft Bonaventura, unb anbern, »er;

jftglid; beteiligen Sbonta*. ©ein großer «Ruf, nebfl

ber &einfceir feiner ©itten, terfc&afte t&m mebrete t>or*

t&eilbafre Sfoträge, worunter er ben , bte gKjiebung be*

twd^er unter bem SRabmen $&ilip*>* be$ fc&bnen berii&mt

geworbenen Äbnig* t>on granfrei1>$u übernehmen, oor*

$cg. 9la<t)t)tv trat er ba* Sebramt ber Stbeologie unb

^büofopbie auf ber UniocrfMt <pari*an, unb erwarb jttfr

and; bav in folget* 2k$fall, baß ibm ber g&rennabme,

fce* grunblictyjten Sebrer* ( doftoris fundatiflimi ) ju SC^eil

warb. SBon ba (lieg er ju Oberen geijllic&en äBärcen,

ttnb jlavb 1316, eben im Segriff , jum (garb in al ernannt

$u »erben 1).
»

&egtbfu$ fcieng, nad& 2fo*fagc feine* fiobrebner*

Curtiu* (in virj* illuftribuj) fceffen ©etyrift ber Sbwen*

fcfcen 2lu*gabe t>on 2legibiu* quodlibetis t>orgefe$t ifl,

mit ganzem SBerftanbe an feinem feljrer Xt)cma& be

Slquino, unb fudjte beffen ®a$e $egen aüe Angriffe

t>ertf>eibigen. ©ie* erregt t>en ber eignen Sraft feine«

©eifte* fein g&nflige* Q3orurt!>eil , unb in ber Xf)at muß

man gejtetjen, baß er in ben meinen gaüen wenige Qu
finbungSgaben *u ertennen giebt. 3u einigen Unterfu*

jungen bat er beunodj ba* $erbienflgroßerer8u*ft%f/<$*

feit unb tieferen einbringen* , we<jen fcefien er mit gänj*

Udjem ©tillfcfeweigen nic&t barf ubergangen werben. Sluf

bte unter feinem Stammen herausgegebenen Conunentiüo-

..

l) Brack, hift. Crit. phil. T. III. p.'8tt.'
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«

nes phyficae et metaphyficae i), aber barf man ftd^

nicbt besiegen. ©ie entbalten Auslegungen mit ringe*

mieten au$fftf)di<ben Unterfertigen einjelner Slufga*

ben, fiber bie adjt 93ficber ber Slrijlotelifcben $fef3,

beflen Heinere pbpftfdje ©d;riften, unb 3)letapb*)fi'.

>Ju grbflferer ^uuertößigfett öerftcbert $war ber 2itel a\\fc

brficflicb, ba* 23ud> fep mit ber ßbern 2lu$fpru# unb

^eugniß t>erfel)en, baß SRiemanb e$ fftr untergefcboben

ober »erfälfcfct galten möge : allein bennocfc Jann man nic&t

umbin ba$ 23ucb , in feiner Jeggen ©eftalt für untergr»

färben, mittbeftenS fftr t>erf&lf$t erfennen. JDie 93e*

weife liefert faft jebe Seite , tnbem ©cbriftfieller angejo*

gen werben , bie Aber ein Sfaforbunbert nacb 2legibiu$ leb*

ten. Kajetan §. 83. de efle et ellcntia 2) 2>omini!uS

©oto 3 ) , unb mand&e anbere mebr, äueb »errätb fiefc.

ber SSerfalfcber mcfct feiten, inbem er Don «HegtbiuS in

Der britte« «perfon rebet, unb fieb auf beffen fonjl be*

fcauptete 2Ketjnungen , aW bie etneö anbern beruft 4)*

^Offenbar tjt ba$ »udb in ben leiten Reiten ber ©cbul*

pbilofopbie verfertigt, wobei) \>\tMd)t «Megibtu* 9>apie*

re mbgen gebraucht fepn. Dat>on ifl aueb Der ©tyl SBe*

weis, ber ^ier retner unb fließettber als in 2legibiuS ans

bern ©driften erfebeint.
:

.

* •

SBie fc£wer eS ift ben »egriff ber ©nbeitju beftira*

men, ftebt man nirgenbS beutlicber als be^ ben ©d>ola*
-

flifern. «Räubern SriftoteleS ber Unterfud&ung fc^iefe

• SBettbung gegeben batte ; ftengen bie Slraber an, ein ©nS

baS mit bem Dinge t>on gleicher 21uSt>ebuung (vnum

quod

i) Vitalis 1604. %) Commentationes phyficae et meta-

.
phyficae p. lt. % ) Ibidem p. 86. 4 > Ibidem p. 83.
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qu6d eonverritor cum ente ) unb @n£ , wel#e$ *$rmdp

«Her 3aftl tft, ju unterfdjeiben. £iefe ©pur verfolgen

btf ©cfcolaftifer, unb t>erwi'cfeln ftdj baburdj in weit«

I&uftige* aBortgcjinfe, weil eS nic&t leidet if*, be*>ber

©rangen ofjne 5$erwi*rrung, unb ^ugletc^ ebne Xautos

Iogie fefaufe^en ; »eld^er lejtcrn fte mit affer 3lnftrcngung

tu entge&en ntd^>t fcermbgeiu ©o fagt SlegibiuS ba$ ein*

t>on gleicher 2lu$bet>nurtg mit bem Dinge > be$eid;nc, baß

tat Sing an ft# ungeteilt, t>on äffen anbern gefonbert

unb geteilt fei£> r ba* Sit*; welche* %>rhtctp ber 3a&lift,

$abe hingegen pofittoe SSebeutung i), womit er am <£w

be me&r nidjt fagt , al* ba$ 2)ing i(l Sing ; beim ma$

unter (einen Segriff t>on ftd) , unb tum anbern gefon-

bert, gebracht »erben mag, ift aud; fein 2)ing. 2Benn

er nun weiter bie$ poftftoe angeben foll, geritlj er auf

bte Qluebe^nung , unb leitet t>on ber allein ab, baf Din*

ge fbnrten gejifjlt werben 2). ©erabe al$ wen» nic&t

auefo unauSgebefcnte SBefen ber ^abl fä&ig w&ren. 2lud)

gelingt i&m niefct twn biefer einfoeit einen bqiimmten 5Be*

griff *u 8*ben. •
*

*
* * •

V ' • ....
93om q)rincip ber Srnbteibuation fprid&t 2legibfa$

1 reifer uub befriebigenber aU bic twrfyefgeljenben« Sfebct

erfefcaffenen ©ubflanj Bafeln i|t i&r^bergejtalt eigen,

baß cj3 feiner anbern mitgeteilt werben fann , alfo jebe,

auefj otyne äffe STOaterie, inbiöibueff. 2lffeä fftr fid> eriffie*

renbe, unb fär ftcfr wirfenbe ift inbfoibueff, weil ba$ 210*

gemeine nur in anbern erifliert. Sllfo tfl nic&t bie STOate*

Tie allein ber 3nbimbuation ®cu«b. 3luc&.entfte&t be?

*
«.

mate*

1 } Aegidii de Colamna in Mag. fentent. I. dift, 23. quaeft.i«

.
- Ventt. 1492. 2 J Wem in Mag. fent» 1. diftinft.aj. quaeft.3»
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tnatttWtn ©egenftänben bie Mgemeinbeit nidfrt ausaib*

firaftion t>ott ber Sttaterie, fonbern t>on Ott unb »Jett;

folgiicb f>at bic Sfnbimbuatibn tyren ©i§ tarin , baß eine

«taterieKe gorm in eine bezeichnete SRaterie (mareria fig-

n.ta) aufgenommen wirb, ba$ ^eißt, in biefe, unb feine

• «nbece. gormen hingegen, bie in feine SKaterie fom*

mcn fbnnen, fttib eben baburd; inbimbuett, bap fie md)t

»ermebrt, mithin in mehreren ©ubjeften titelt gefunbeä

»erben fbnnen i). 3u bebaure« ift, baf ftter bie gor*

men ftd; in ben SBeg jlettten, obne bie war 3legibin$ in

gc^altung ber SCbflraftion t>on £>rt unb $tit, bem
. richtigen ^Begriffe febr nabe. 1 •

©rijlenfr unb SBefen (effe et effentia) t>erurfacbteit

ben Wlofop&en ber ©djule manche fernere ©tunbe, unb

würben barum fajl t>on jebem nacb eigner 2Beife beleudj>*
,

tet, »eil feiner, au$ £unfefbeit ber ©aefce fetbfi, bep

. feinem «Borginger binlinglicbe* 2id>t fanb. 58on 2tegi*

btu$ iji bieruber eine eigne 3lbbanblung fcortjanben , mit

foldjer 3neinanberfnetung ^eripatetifeber, SHejranbrim*

fetyer, unb 3lrabifd)er ©afte, babep foleber Stoweicbung

*om SSege ber SBabrbeit , unb fo t>iel gigenbeit, baß icb

niebt umbin fann baß wefentlid&jle bier mitjutbeilen*

Sebe (Jriflenj i|t entroeber rein, fftr ftdj betfebenb, unb

unenblicfc, ober .mitgeteilt; in einer anbern aufgenom*
' .men, unb enblty beren tbeilbaftig fe>>n, beißt gleic&fant

nur einen Zfytil befommen, wie ba$ niebere feinet Jbo^ertt

©efcblecbtö tbeilbaftig ijl ( parrieipat ) , meldM e$ nic&t

ganj auftunebmen termag ; unb »ie bie iSKaterie ber

gorm tbeilbaftig ijt £aburdS> tt»irb*ba$ aufgenommen«

ein*

I) Aegidius de Coiumna inMag.fent.il. diA.^.ps.t. quaeft.f.

.
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4ingef<$r8n!t , unrein, ttttb befrthmt ein JDafan in einem

anbern. Da* reine Däfern muß bemnad; entgcgenge*

fat ft# Derbalten, mit&in unenblicfc, unb btxvd) fidj be*

flefcenb feipn; »eil e$ t>on nicfotf eingeftyränft »irb-

SBer aber ber ed? ti gt Slegibiu* , bie in ftcb einfache Qvi=

#en§, in mitgeteilte unb reine fofort abjut&eilen? Sjl

fd;en einleucfetenb , baß ein Däfern, ate folcbe* , bie

SKittbeilung julißt, mit anbern 33orten, baß bloße$

Dafeph einem anbern Dinge fann angefcingt, ihm ein*

gegoffen »erben ? 3Ku|te ntc^t mef)r ber @e(>alt be$ 3lu$*

brucfS , einem Däfern geben , forgfaltigjt jergliebert mer*

ben? aieyanbrinifc^e ©rillen, »eichen sufolge ba$ Da*

fori, wie bloße SJbftraftion bie ©ac&e t>or|tellt, unb

bie Sprache e$ auSbrücft, t>on auffen in bie Singe foramt,

t>er»irren bie ganje Unterfuctyung.

t äegibin* folgert bierauS, baß aHe$ reine unb un*

enblidje Däfern , »eber ber 3a&l, uod& ber ©attnng na*,

Vermehrung unb Vervielfältigung ertragt, unb wirb

tiic&r tnne, baß reinem Däfern bloS Stiften* im allge*

meinen , ton ber UnenMid;f eit eben bavum no<f> bimmef*

weit entfernt tfh eben bafter entfpringt bie 9Rebr&ett

materieller Dinge, baß bie SHateriebie ganje gorm ttt

ihrer 2lUgemein bei t ju fäffen niefct im ©taube ift, mit*

bin biefe »od> über anbere SRaterie ft# auSbefcnen fann*

Demnach »irb aüe$ begrinjte, in einem anbern befwb*

Iid;c Dafepn , t>cn beut reinen unb unenblicfyen &ert>ot*

gebraut. Denn alle* mitgeteilte Däfern ift SBftfficfr*

feit beffen, »a$ vorder bloße SDi&glidtfeit bfttte, mithin

|ert>orgebractyt, unb aroatj^öorgebrac&t t>onbera, »a$

alle* Däfern »firfliefc enthalt, weil nur ber Slft bie

$otenj $ur äBÄrflic^feit ergebt, äuefc ift in jeber @ar*

* . tung
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tung ein SSeffn, ba$ flößte unter äffen > aller übrigen

Urfac&e, unter ben »armen Bingen ba$ »Srmfte, unter

ben wahren, ba$ »afyrfte; alfo unter ben eriftierenben ,.
f

ba* am üorjfiglicWeu eriftierenbe. (Snblid; ift ÄberaU

,

ba$ einfädle, 9>riucip, älfo aud; ^ter. Bie nemlidbe

58erwe$felung t>on Segriffen fcerrfdjt nod) immer: Bas,

ffyu tommt ni#t t>on einem anbern Bafeln in bie 2Belt

ber 2lnfc£auungen : abfiraf te begriffe »Alfen nid;t. Xi)h*

Un |ie>$ aber aber audj ; f*5 würben bennodj bie ©runb*

fä§e ober ©djtöfie, ben golgerungen be» »eitern nid&t

tolle ge|lig!eit fd;affen , »eil nodj immer nicljt au^ge*

tltac^t ijt, baß reine« Bafeln äugleid) unenblicfce* unb

tollfommeneree Bafeln ijt, benn ba$ in trgenb einem ©üb*

jefte fdjon beftnblid^e«

jjierauö folgt nun , baß alle immaterielle Don einem

anbern l)erfc>orgebrad;te gorm, t>on i&rem Bafeln reell

perfc^teben ift, unb baß bei) allen erfd&affenen SSefen e£

auf gleite Slrt ji$ t>erf)ilt, )u i&rem äßefen fommt

ba* Bafeln burd[> be$ @cfcbpfer$ STOad&t binju i). 2luf

biefer SSa&n ge&t.2legibiu$ in Söergleicbung ber gormen

mit ibrem Bafeln fort . %\x ben 2lcciben$en ober aufallU

gen gormen (forraae accidentales), unb e$ ijiobneaiele

Slnftreuguug öorauSju fetyen, »orauf fo et»a$ fjinau^*

ge^en muß; unb baß 3legibiu$ md)t anbete, als in ben

Begriffen »pn <£riften$ unb gorm, t>on &nf)tit ber <£xi*

ftenj in einem ©egenjianbe, unb SEße^r^eit ber gormen

in bemfelben, alfo 9Ref>rl)eit ber eri|fen$en, julejt o&ne

Mettung fi# sedieren fann. einen ber t>ornebmfren

fünfte , »a$ beim baö 2Befen t>or ber ©riftenj, unb

bem

i) Aegid. Roman, traftat. de effe et effentia. 1493, induftria

et arte Conradi Kacheloffen.



kern bie €ri|ien$ t>on ©ott angefugt wirb , eigentlich

fepn foB, beriet Slegibiu* gar ni*t.
*

*Bon feinen Vorgängern weicht äegibiu* in Sßeftim*

tnung be* 5Befen* ber SKaterie merHicp ab; Me SRaterie

ift fcier bloße* SBerm&gen (pocentia pura) ebne aüe gort«

rfjne ade äftualität (non cft aliquid in adta)
; fonfl m&fte

fte Äbrper fe»n , weil jebe ©ubftanj in ber Statur , Ä6r*

per, ober Ä&rperform fegtt muß» 2)ennoc^ t(l ftenic&t

Moße* Wic&t*, »eil ein 33erm6gen mefcr bemtnidjt* iß;

fte ift aber au* fein ©n*, »eil nur burcfr SBirHtc&feit

etwa* Diug ift, fonbertt ftcJ>t 3wifd;eu bebten in ber

SDtitte i ). ^ieburdb glaubt er ben ©cbwterigteiten ju

cntfommcn, bie man fcfjon bamal* billig erregte , ba£

etwa* extjlierenbe* ba*jenige fe^n muff, wa* etwa* in

ft# aufnimmt; unb baß ber ©runb, worauf ade gorttr

rubt, nic&tein bloße* 9li$t* feyn barf. Qt wirb aber

im eifer ber Rettung nid)t gewahr , baß gerabe fei«

Stettung*mittel au* SBiberfprucfcen aufammengefeit ift,
'» - • ..

SDiefe SDtaterte nun , ber einige ein eigne* «Bermbge«

Beigelegt Ratten, weld)** b*ntad> jur gorm wirb, t>er*

ftyieben t>on bera 83erm6gen, woburefr bie SDtaterie SWa*

terie iff,. bat na* Slegibiu* fol* ein befonbere* SJermb*

gen ni*t, unb&on bergorm f*le*terbing* ni*t* in ftc$«

©amit ba* 2Ba#* runb werbe, ift feine twbergebenbe

iRunbung in ibm erforberlidj>, nur «BerSnberung be* SBad)*

fef felbft; mithin gebbrt ba$u me$r niebt, al* baßba*

wurlenbe Sßefen bie Wlattrit aerinbere. Diefe fo binein*

gebraute ober b*ww*gebracbte gorm (forma «dutfbili«)

ift
t

* * t .

•

.
' • • •

•

i) Aegid. de Cotumna in Mag. feilt. II. dift. ift. qnaeft.8.
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ijl fo wol im 3}erm6gen ber Urfa*e, als in bem ber 9Ra*

terie; erflereS , in fo fern bie SJfaterie jt* felbjt $ur gorot

liiert bewegen fann; lejtereö , in fo fern fte fol*e 58er*

anbentng ton wfirfenben Urfa*en $u ertragen vermag i)«

SÄan fte&t SlegibiuS nimmt/ unb giebt frerna* ba* ge»

nommtne wieber, <
•

. 1

>

«u* barin t>erfu*t Slegibiu* Ji*t $u bringen, nie

Skcibenjen an Srntenfton wa*fen unb. abnehmen finnen ?

JDreperle^ ©attungen (äffen #er ft* annehmen; bieeine

t>on folgen Qualitäten , bie Aber beS ©egenjtanbeS &u$*

bebnung jt* verbreiten : biefe fann atferbingS grbßer unD

fleiner »erben , inbemson einem Äbrper ein £beil na*
bem anbern warm, ober weiß wirb. @o fagt man aud;,

bie j)ifce ijl groß, wenn e$ ber fceiße Äbrper ijl. 2>te

anbre, t>on folc&en Qualitäten, bie bem äBefen na* bie-

felben bleiben, benno* aber »ergebene ©rufen annefc

nten. 2Iud; bieä ijl mbglid?, betin wie eine unb biefefc

te Äraft mebr ober weniger würfen fann , je na*bem
fca$, worauf fte wirft, me&r ober weniger gef*icft ijl,

bie 2Bärfung aufjunebmen: fo fann einerlei) 2(ccibenä,

2öarme $. 95. ein öoUfommnereö ober unt>oMommnere$

©afe^n geben , unb ben Sibxptx mebr ober weniger warm
madjen. 3n 2lnfebung aber be$ äßefenS felbfl , unb bie»

fe&ifi bie britte ©attung , ifl md>t mbgli* , baß fte 9Jer>

f*ieben&eiten annebme, weil jebe SSerinberung. im 2Be*

fen ben ©egenjlanb $u einem gan; anbern madjft. 2Bo*

rauS benn folgt « baß be$ ©ubjeft* Siftwftrton, Urfa*

*e
k
ber größeren ober geringeren Sntcnjion bejfelben 2te

'
« <.* i .

,

üben*

I

•, O Aegid. d» Colamiu ia M«fr f«ntt IL diß, n. quaeft. * '
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ciben* , unb bie batauä folgenben ©rabe, ©ftffto im S5a*

fe$n , aber nic^t im SBefen beS Sferiben* jtnb i ).

Diefe grage iMtterbmaS fw&til; bie j?auptftf;wie*

tigfeit liegt ba, wo fte au$ SegibiuS fucfct, wie tttfiilicfr

biefe ©rabe ber 3ntenft<m, mit be$ 2Befen$ Un^eranber*

lidjfeit jtcfr vereinbare«? ©eine Äiftinfrion jebodj fcfceint

tie$ nid&t genugtbuenb ju Ibfen } benn, bie Qualitäten jtnb

im SBefen uiweranberticfr , im ©epn *«änberlic&, türf*

te ftdj nic&tfebr fregreiflicfr ftnben laffen. ein 3Kenfd>

ift bocfr nicfct weniger SRenfcfr, eine gin^eit ui#t minber

Umbeit, b*v> un *> anbere. Die ©d&ulb ber *8ei#

fdjiebenbeit fcfciebt er auf bas ©ubjeft, weld;cö bie gan*

je eiiiwärfung ber gorm nktyt annehmen fann ; wie

aber baburc^ bie gorm felbf* »eränbert wirb, bae war

Vit grage, unbbaö übergebt er mit ©tiUfcfcweigen. tßep

<mbern gormen ifl boeft bie$ ber gatt niefct; wenn bie Wla*

terie, im SKutterleibe be$ SWenfcfcen gorm niefct ganjatu

nehmen fann: fo wirb fein ganzer 9Äenfd>, fonberueinc

SKiSgeburt; unb wen« eine WlaUtit bit SBarme nicbtfo

l^ollfornmcn als eine anbere annehmen fann;
t fo wirb fie

frennoefc warm, £ier aber liegt bie (gc&wierigfeü, %e*

gibia$3wav war aufeinem SBege jur Jjebung, wufte aber,

an6 SRanget an Unrerfdjeibung be$ ^iebep au untege^eu

fcenben, ti?n md)t weit genug $u »erfMgeiu. ^wep §r<t*

gen fdjeinen gefonbert werben &u muffen ; w ober tne ©ra-

te ber Sntenfton in bett »egriften felbft? Unb wf)tt,

in i&ren ©egenfttnben? .v.h\ „.

©ne anbere hieran grSnjitibe grage ifl, fann etwa«

l*uf |td> felbfi würfe«? 2legibiu$ antwortet fo: bep bem

wa*

I> Aegid. deColuoina Qucdl. p. 86. fq. Lovanii 1646.
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wai würfen , unb bem wa£ leiben fott, müffen breit) 95es

bingungen augeftanben werben: baß ba$ würfenbe fcfcon

crißieret
p
ba$ leibenbe nidjt, aber werben fann; baß

ba$ würfenbe baMeibenbe beYüflren muß; unb britteuS

baß ba$ würfenbe, fo fernes wirft, t>or$üglidf)er unb

fiirfer benn ba$ leibenbe ijl. ©arau$ folgt/ baß eilt

StBefen nic&t unmittelbar auf jt<# felbft, aU eineö unb

baffelbe würfen farin. Sollte e$ ba£ f5nnen ; fo müßte

e$ in einerlei 9tücfftdjr zugleich erijiieren , unb nicht

crtfüeren, augleicfc beffer unb fdjledfrter, mächtiger unb

fcfcwächer fepn, als e$ tfh Daß aber nicht ein SBefeti

auf ftch felbji, aU t>erfd;ieben>on jtch betrachtet , wür*

len fann, folgt hierauf nichr, weil biebe? oben genannt

te S3ebingungen gar wol befielen. SSie , wenn ein Ztytil

eines Singet auf ben anbem würft? @o baß bereine

baö fchon ifi, wojuerben anbem mac^t, etwa wenn eine

jjanb bie anbere wärmt? Öber wie wenn ba$ ©an$e

jwar feine 2!u$befjnung$ * aber SBefenStljeile hat, gorro

J. 95. unb SKaterie, Seele unb Äbrper, unb wenn bie

(Seele ben Äbrper bewegt? .Ober enblid; , wcnnba$@an*

je au* mehreren Gräften befle&t, unb eine Äraft bie ans

bere inXbitigfeit fe$t, wie bie »ergebenen eeefenfrüf*

te? i ) erjferen @age£ 23ewei$ i(l au$ ber Sache

5ttatur tortreflich entwicfelt, unb eben fo fch&u auf eitt

au$ reellen 2fjeilen beffe&enbeS ©anje angewanbt. Sin*

langenb aber bie partes effenriales, unb poteftativas , al$

Mos t>on ber Schule entlehnt , bürfte man fchwerlich 93e*

friebigung baburch ftnben, Dieerjtent>ornemlkh gelten nur

in unrichtiger Slbflraftion, mitbin gefjbrt blefer galt unter

fcie vorigen , wenn ein SBefen au« mehreren Subflansetr

Itt»

I) Acgid. de Coluinn«. Quödl. p. jn.
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aufammengefejt ift, toeltfyt aber fregti* allgemein aus*

gebrucf* »erben mißte. 2lm meiften @cb»ierigfeit bat

ber britte gatt ; t>orau*gefejt nemli* , baß einer ©ab*
flanj ÄrAfte, biefe ©ubßanj felbji ft^tb. 9ia# ben »e*

griffen ber @d;ule nabm man bie begebenen ©eelcn*

fräfre fftr reell t>on einanber , unb t>on ber fie be^enben

©eele felbfi, eerfdjieben ge»6bnlicb an, unb erflärte fte

auö ganj heterogenen ^rineipien. jjier atfo gen&gte bie

äntwort; abemad) 2Beg»evfung biefer öorauSfeljung,

genügt fte be$ »eitern m#t; au* fytv bat Slegibiuö ben

rechten $uuft nl*t gefunben.

2>ie tejte grage betrift bie SBabrbeit. Ulbert ber

große unb ber beilege Übomad b<men man*e$ baruber

gefagt, erjterer fetyr t>er»irrt, lejterer mit mebr 23e*

fiimmtbeit, obne jebo* ben fo f#»eren »egriff In geb&*

rige* £id;t $u fefcen. ©ein ©dritter WtQibiuö ibettrift

tbn , inbem er fein unb febarfftnnig mebrere Sebeutuu*

gen unterbleibet, obgleich er fie in eine erflirung aUe

jufaffen, unbinibre 25eftanbtbeileaufeul&fen, niebtöer*

mag. Die grage gebt ni*t bavaufbloö, ift 2Ba0r*

beit? fonbern *uglei$ darauf, fontmt fie ben ©egen*

flanben an ftcb berradjtet $u? SlegibiuS bebautet, fie

fet> ber »ejiebung auf ben »erftanb niebt au$f*ließenb

eigen ; benn fte b e (lebe barin , baß ber 58er(ianb htm ©e=

genfianbe abnlicb »erbe, »ie »enn et»a$ fo im 93er*

flanbe ift, als eSaudj an ftd; fe^n fanm 2n biefem6m*

tte \\l bie SBabrbeit bem SBefen na* im 58er(lanbe j aber

jugleidb ifl fte aueö fttenia* in ben ©egenftinben felbjt,

in fo fern jwifeben begriff unb ©egenfianb urfacfclicfce

33 erbinbun g ftatt bar, 3Die$ fan n auf b r eipfad) e SCrt fepn,

baß ber SBerftanb bie @a*e^ baß bie ©ac&eten ibr äbn*

- * liefen

•

*

i
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tfötn Segriff, baß enblift ein ItitM be^be freworbringt.

3(i tnm tiefen fein*, bann iff ber Segtjff cbimartfcb unb

falfcb. SUuger bem aber bat ba$ 2ßort noeb anbete 25e#

Deutungen; man fann e* nehmen für JRcinbeit unb geftigi

feit (firmfcis), wie wir fagen: ba$ ©olb i(i wabre* ©6lb,

wenn eg rein unb unpermifc&e ifij wie nrfr ©uter wabre

nennen , wenn fre bauer&aft jinb , im ©egenfafcc beä t>er*

änberlidjen unb beeren (vanum, mutabile). gn Weier 8e#

beutung iji bie üßa&rjjeit m ben ©egenfidnben. Süöeirer

lagt fKÖ bie StoWeit noeb fo nehmen, ba§ bie ©egen.

ffanbe i^ren SJJrincipien angemeflen finb, tote trenn @o!b

wabre* genannt wirb, ba* feinen Seflanbtyeifen gema'g

if. €nblicb wirb au* bie 23ebeutung untergelegt, bag

eine ©acbe wabr iff/ tvetebe »on fieb eine if;r angemeffene

SJorfteOung erregt , wie man «upfer mit Dcbfengafle ge*

färbt, fa!fcbe*@olb nennt, »ei! eS eine i£m ntebt ange*

meffene 93orffellung erweeff. 3n biefen fejten Sebeutungett

iff bie SBabrbeit in t^n ©egenffdnben felbff i).

©er Spbifofcpb baebte fcier alJerbing* etwa« riebtige* *

aber erbaebfe e* nitbt beffimmt , noeb unter ben eigene

tifan «utfbrücfen , baber er (icb urtmSgffcb ganj oerffa'nb*

lieb macben fonnte. Sie erflen Bedeutungen , nacb mU
eben bie ©afcrbeit jm Serflanbe )u fepn gejagt wirb , be*

greifen bie fogifebe SSabr&cit, bie fejteren, bie metap&pflfcbe,

%kv ifl nun bie t&tt>mun& ber ffieinbeit gar rticbf 8"*

©acbe gebärig, reine* ©olb nennt man nie mtyttg, ebee

wäre bie ber geffigfeit, jeboeb unter ibrem eigentlicben,

niebt be* SJerfaffer* unangemeffenem SRamen bieber JU

fefcen. ör wollt« babureb ba* reelle, im ©egenfafc U6 lee*

reit

»

• i) Aegid. de Columna Quodlibeta , p. aij fij,

4.». #P
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reit ©ebeine*, na* Siuäfafle feiner Sepfpiele, bejetcbnen.

©ie brttte Sebeutung gebt auf baö reelle im ©egenfafc

beö fcbeinbaren, welebeä nicbt leerer <5dt>ein, fbnbern zu

wa* anber* in ber SM i|t. Siefer ilnrtrfcbicb ifi fcbarf*

finnjg unb neu, nur bie Srflarungen ocrunglücfen. Ob
aber tiefe 58abrbeit fo burebaui in bcn ©egenflanben iff,

bat bieburcb noeb nicbt pdflißeg Siebt gewonnen ; wenig«

fleng febeint e$, ba£, alle Senffraft weggenommen, ba$

.ÜBabre unb ©cbeinbare nur gewiffe gemeinfcbaftlicbe 25e*

febaffenbeiten bebalten , unb bie S5e$iebung auf ein abflraf*

Ui IBefen (eflemia) wegfallt. Setreffenb aber bie 25ebeu»

tung, ba eine ©acbe il)ttn SPrineipien angemeffen ifi; fo

febeint de entmeber mit biefer jufammenjiufatlen, ober gar

niebtä )u fepn , mahn ju ben (eeren ©ubtilitaten ju ge>

biren.
*

3(ucb in ber ©eefenfebre unferfuebt 2legibiu$ einige

gragen forgfa'Jtiger, tvo^in unter andern bie gebärt, cb

in bem 3Biflen Soweit fepn fann, obne 3rrtbum im

Sßerffanbe ? (Scbon X&oma$ bntte fo gefragt , unb oernd*

nenb geantwortet ; fein febarffinniger ©cbu(er gebt 'einen

'Ocbritt weiter, unb unterfuebt, ob ber '3ftf(itm im 25er*

flanbe allemal ber Soweit im 2ßiflen fcorangeben unb fie

uerurfaeben muf ? SicjT glaubt er aui folgenben ©runben

perneinen )u muffen ; ber 5BiHc gebt nur auf ba$ ©ute;

bie* aber ifi ftroiefacb, wafcrei unb febeinbareg. 256fe

wirb er genannt, wenn er nacb etwai traebtet, tvdcbctf

gut febeint, i>bne ei }u fepn ; alfo fragt fieb/ wober folcbec

©cbein ? 21ui jwep Quellen ; ber einen , wenn bie uni mit

ben ©egenfianben befannt macbenbe unb if>re Statur er&ff*

ttenbe Bernunft, aui llnwiffenbeit geblfcblüffe maebt. 3«

tiefem 8aHe entlieft Ui ©ißeni geiler aui bem «er*

jianbe.



1 m
ffanbe. 3)er anberrt , . ttMrt bie »egierbe tut* bfe ©egeit»

flrinbe anbet$ öormabtf, al^ f?^ (Inb, inbem f?c ufti bett

@egeftjl£nbert glcicb ntdcbt (febu* nos cohfontiändo), b. i.

nn$ eine Uebcreintlimmimg mit ifcnert giebf , rcic eirt 9Bo(*

luftiger bic 3lu*fcbroeifung*rt bartiffl gut , bie ÄeufcbNit

b6fe ftnNt , tteif et jenen gleichförmig , biefei? Ultd(e(cbfor>

miß ift. 3rt biefem gaOc entfiel be$ «ffiillertf gebier ttic&f

au$ oor&etgebenbem 3m&uffl btS &erffanbef, wtb mif*

&tn fantt ber 5BilIc, ofjne 3mbum btf WetftänM, Uft

fepn i). 3legibiu$ n>4r auf bem ©ege, etftd* ftcftigeä

iu fagett, fcdtte et bie 6rtcbe n<5ber befrachtet, ©et ffiife

ge&t auf ba$ ©ute , ober bie 2*egierbe (cöhcüplfcfcntiä)

ober ©innlicbfeit tnacbf , baf ber 93erf!anb im; t»M fmb
$ier ®ifle unb coneupifeentfa berfebiebett ? lögt fid> efrt*

coneupifeentia o&ne ©iflen benfen ? bef %\dbtudt ettMicft,

bie »cgc&rlicöfete giebf tini mit ben Singe« ItebettinfttrtH

mung, ijf fo unbefffmmt Mb figürlich ba|jf Ware 3luftöfurt£

bc$ 3roeifeW bat;er ftfcbf ju tttwtfen Iff,

£iemit <fi oerfnupff, o& ber ©iffe etwa« ttoftert fak,
roag ber 33erffanb gar nrdbt beitft ? Antwortet man oet*

tieitiettb l fo wirb babureft ba$ eben gefagfe aufgeboten *

wenn aber bejabenb i fo mu§ matt leugnen , baö erfanutt

©ufe fet> beö ®iBenS Serceggruftb. 3luf biefen niefct fe&t

angenehmen ©cbctbenrtg fdttb ffcb Ölegibiuö but& bet ©eg*

ner gimvürfe fcirtgeffellf, erfuebte tint üBiffelffrage , fan&

fie aber, meinet »ebunfen$, niebt SDJan fcfire : ber 6tart

ber grage iff entmebet, fünft ber ©ifle begeben, tfooört

ber SSerffanb gar feine $torffcflung ^at ? ober , fanit er

fcege&ren , toas ber 53cr(fanb für unt^ttnlicft {>dlt ? 5Die

1) Aegid. Colümna Qacay^eta, p, igt.



öanjc 64»i«iflWt <ieö* *arin r °6 »fr i«g(eidb mehrere*

benten {innen; iß ba$ : fo fallen bie Slnflänbe balb bobi*»*'

9hm aber tjl Kar» tag Mc Deflation ni*t ofrne »ffirma»

tton p folglicb ein ©egeiifag 4ti<fct ofrne Den anbern ; &afjf

ferner ein ©egenfafc bureb ben anbern, »ie Ärtimmung

bureb ©erab&eit # «tfannt wirb ; bafj alfo mehrere Singe

jugl c i eb gebaebt »erben. Sem nacb ifi atKfc miglicb , tag

ber Eerfianb einerlei ©egenffanb in wrfebitbener 9&ücffiebt

jugleicb für »unfebentoertb nnb niebt rounfcbenSroertb

galten tann. 9tebet man a
I
fo t>cm Senfen überhaupt

:

fo iff unmoglicb, bag ber 5BiHe tttoai begeben fann,

ivwon gar feine' »orfleßung oorbanben ifi; wenn aber

tom Urtfreil ber 9Iu$fufrrung : fo fann ber ^JBifle begefrren,

toai ber Skrjianb oerwirft, fo jebo<b, baß bkjer gefrier

im ©iBea ben QSerjfanb blenbe i). * . ;

SIegibiuf madbt ber ©orfe genug* bebt aber ben

©(ein be$ Sfnffogcö barum nfiftt. S>cr OKOe fann ni*t

begefreen , roo&on im 95
(
erflfanbci gar feine Äenntaifi i(f,

bicr lag bie wrnebmflfc ©ebroierigfeit , unb «ben frieburcö

nimmt er feinen furj »orber aufgefaßten @a$ triebe*

rücf . 3ft ba$ umnoglicb , wie lagt (leb benn Serberbang

.

be$ SSerfianbe*
5

bureb ben SBiflen beuten ? äber ber 3Jet*

ffanb beittC ja bepbetf, mi er billigt tmb ©erroirft, unb

von tiefen fuebt ber böfe 5Bitte ba$ legteve ifrm bennoeb

annefrmlicb au macben, unb ob er gleicb bie 9lu$fcbt»eifmrg

in ber üBofluf! überhaupt ©erroirft, tt;m bennoeb oor|tt*

finegeln , in biefem galle , unb mit biefer 9Jcrfon fep fit

tiicbtf 256je$ 2). 3mmer nur noeb 2fu$flucbts »ober fol*

tfer gefrier bei ©idenö? Sluö bem Sßißen niefrt, ben»

ebne

i) Aifid. d« CoL Quodl. p. 185, 4> Ibid. p.
• •
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tif>nt äffe Stenntnrg t(I fein ©ollen m$gfid&: affo'bocb am
• Cnbe wieber au$ bem SJerffanbe. Ser genfer liegt jufcjf

totran : Wegtbtu^ unterfcbieb nicbt genug ba$ obere sott

htm tintm Segebrung&ernrfgen ; fyattt aucb Vtoc& ni^t

fcemerft, bag bic S^dfigfeit ber 6ecfe, mithin aucb bai

Segelten, auf etwa* gekannt unb gerietet fepn fann,

iiocb ebe e$ befannt wirb , auf etwaä nicbt inbtoibueffeS,
s

frnbern groge 2lftwuen, welc&en nur ber ©egenffanb nocfr

febff. -

"

Sag ®o« bfe Singe f>altc bejfer mac&en, ober belfere

SBcfen hervorbringen finnen , räumt mitben SSorgdngem

Sfegibiuä ein; fefct aber burcb ©rünbe unb genauere

»effimmungen in bcffere* ?i#t* ©oft banbeft nicbt au*

Stofurnotbwenbigfeit, fbnbern nacb frepem ©Wen, folg*

' lidb iff von ber ©erte £ine Äraft tmeingefcbranft. ©oft

|at ben Kreaturen alle mäglicbe Eofffommenbeit nicbe

mitget&eift, benn bie flehen t>on t&ra uneubfieb ab, ©ote
' wirft nicbt auf ©orbanbene SBaterie, fonbern febaft feine *

»Wrerie, a!fb fonnfe er bereu Sabigfeit gar 2?olIfommen*

|eit erweitern. Ueberbaupt formte ©ott beffere Singe

fceruorbringen , obgleicb er nicbt macben fann, baß ber -

Singe wefentfiebe SSoflfommenbetten gröger fe^n ; weif

«nmSglicfr i|J , bag etwa* sugfeieb SKenfcb unb gngef fejk

Sie iufaflrgen Bofffontmenbeiten aber faffen ffcb aflerbing«

'

bur* gättftc&e SWacbt erbten i>. ©leiebermagen fanrt

aucb ©ott ein beffere* ttntoerfum barffeffen, wiewo! nicbe

in affent unb jebem 6wne be$ ©arte*. Sie ©eft fantt

in fo fern burcb ibn wrbeffert werben, ati bie Singe felbjl

bejfer Wunen gemaeftt werben; ©ott fonnfe ber ffielt web*

i) Aegid. in Mag. fent. L im*. 44. qua*ff. 1*
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©riffc, ttnb babttr* me&r Boflfommen&e itmlttMUn, in*

bent fr roe&r ©attungen ooit @efcb6pfen beroorbracfcte.

3nten(iD tonnte er bic 5Bclt gleicbfaflä Doltfommener ma»

<ben, tfceitf burcb SSermebrung ber iufaOigeti 2SoHfpmtmn<

Reifen, t bei 13 aueb bnburcö , bag er ffatt ber gegen rcwti*

gent&eile, roefentlicb üoOfomnjcnere barffcflte.. 3n Sfa*

fefcung be$ $m<Xi aber tonnt« bie 2Belt tmb ibre Orb»

ttung tticbt beffer fegn * n>eil fie feinen beflern 3°>ecE a(*

©ott felbfl baten , tinb jit biefem niebt beffer georbnet fegn

fann i), 93on beti 23ert&cibigern ber bejien SBelt fcattc

bie$ wrtwitf na&er erwogen ju werben.

.
' -
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in anbrer, an fRufem tmb ©eingaben Wer 9tt<barb,

Jlegibiu«, unb Seinricb t>on ©ent er&abener-, um tyilim

$botna$ Zugegen gleicbfpmmenber SKann bitfe* 3$ttalter#f

tpar 3obann $uni <5<ptn$ f ben glawbbafteffen ^mAteti

•|ufolge, jn ©unffon in Sftort&nmberlanb, tingerott> in mtU

<bem 3abre , g^bo^ren. ©ebon in früher 3ugenb trat er

in ben ^tnotiten^Orben, nnb nactJbem er frier in Un

trfien 3lnfang^grönben ber SBiffätfcbaften untevrifttet

Horben, gienfl w Dtforb, feinen ©eil? pSHig aufr

$ubi|ben. 3n ber s$eltroei$beit, aRat&etnatif , unb ben

fftctycti, übertraf erbalb alle SD?itf*ü(er, unb ewart
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(leb fofcbeä 2tnfe&m, bag i&m bag ?ebramt ber ©ottefc

gelabrtbeit übertragen roarb. ©eine gebrgaben, t>er!nupft

nur ungemeiner (Subtilitit unb fReu&eit maneber Sefcaup*

tungen, »erfebafften ibm augerorbentlicben Seyfafl ; er foll,

naci; einigen, an brepgigtaufenb gu&orer gehabt fcaben.

Ilm (idb hierin mit beflo «teuerem ©eroiebte }u befe*

fligen, febieften il)n bii Obern 1304 nacb^artf, bie bäcbflfe

tbvofcgifcbe £ebrmurbe aujimebnien ; aJIroo er atö Jebrcr

ber ©otteflgelabrtbeit einige 3eit wrblieb. SPonarentura

unb ber beilige Styoma* rcaren biw bie angefcfcenflen ?c^rer

biefer 3«f* <Scotu3 ubernobm ben febtveren fPoffcn, mit

ibnen }u wetteifern , unb bureb neue febarfffnnige Be&rfdßc

xhxtn SRubm )u Derbunfein. <gä gelang ihm, fteb &ierüt

3lnbanger ;u oerfebaffen , unb fo unter ben ©cbolaffifcnt

eine eigne ©cfcule ober 6efte , im ©egenfafce ber S&omtffi*

feben, ju jliften. SSon biefer Seit an entflanben junfeben

bepben tyartbepen heftige OBortfdmpfe, Zfamifttn unb

©cotifjen oerfolgten ficb in allen 6ffentlieb*n ©ifputier *

©dien , unb in ja&Ireidben 6ctriften. £ieburcb fam in

bie SP&üofopbie iinb Sbeotogie neueg ?eben ; man unter*

fuebte im 55ifputiei:cn forgfaltiger, unb von nun an gewann

bie «Pbilofopbie an (Jiefe unb ©enaubeit betrdcbtlicb ; ob*

gleicb auf ber anbete ©eite eben biefer 3anfgeill au*

mantbt neue 5Bort- llnferfcbeibungen unb leere ©efefetodge

in feinem ©efolge batte, ©emcin&in fepen bie ©ebriftffefler

ber ©efebiebte menfeblicber Vernunft nur auf biefe, unb

wurbigen beä&alb ben waefern 6cotu£ nebjt feinen 2ln*

Rangern , a\i Orbeber neuer 2Bortjdnferepen , roiber 93er*

bienji fcerab. ©er Verfolg wirb barlcgen , bag er me&r

alö neue SBorte in bie OBeltwei^eit brac&tc.



3m 1308 warb ©cot«« M Beeret? ber ©orte«-

gela&rtbeit nacb (Solln gcfanbt, genof aber beä bafclbjl tf>tt

cröareenben SRuJmtf mtb2Infeben$ niebt lange; eintStblag*

flu«, obe? efn a&nlicber Sufafl , »etfefcte i&n fcbnell in eine

fceffere ®elt. lieber fftn 3flter tf! man niefct einig; nac&

etlicben erreichte ctr nurbai 34te, nacb anbern bai

na* necb anbern baä 6;te 3afcr, welche lejtere SNepnung,

wenn e£ wabr iff , baß er Slleranber £>ale$ gehört fcat, bte

onnebmftcbffe ift; aueb finnte er febwerfieb fc&on in be«

fcreigig ober »ierjig 3abren, bie grojje 2fnja&l fcf>r fubtifer

©ebriften aufgearbeitet fcaben. ©ein Sob fallt M 3a{ir

1308 1). > .

3Ba$ bi$ auf feine Seit t>on fateinifdjen «P&ifofopfreitf

«uc& »on Arabern war gefebrieben worben , fcatte ©com*
«it febarfbenfenber Sorgfalt faft am gelefen.M Zeitalter* ©itte fßprt er feiten, tmb nur bepFtfrera

t>on ben twnebmflen , bfe tarnen berer an, we|c6e er roi*

fcerlegt. ffiem ttö ünterriebt ober Bergungen am öerjw

liegt , beut ift birf gleichgültig : wer aber ber ©efebiebfe

l>er 3fce»nttttgen naebfrürt, bem tjl e$ nrnnm^m,
mal ba ber meiflcn SKepnungen Urheber in ©ebriften ttic&r

webr leben, ober bureb auferflfe ©elten&eit, in ein bem

Sobe febr wenig weiebenbeö «eben übergegangen finb, ©
würben wir t>on ©cotu« niebt wiffen, welcbe ©afce er b<>

(freitet, ober wir mit auferffer SRüfre ei in wenigen §af'

len wiffen, fcatte niebt ber gleif m>n S5artMomdu^ Sd>

fotuf, in einem furjen 9Serjeicbni(fe bepm anbern 25u*t

be« eommentari über bie ©enteren, fte uni überliefere 2).

. ©cbabc

l) Bruck, Iiift. erit. phiL T. III. p. gif fq. a) Scotus
in IV. Iibros fententiar. Norimb. \äku ap, Anton Ko-
berger. n
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©cbabc nur , baß Nefer gleiß niftt auf ba$ crffc SBucb,

roclctjc^ me&r <Pbilofopbie
#
entölt, ficb aueb erffrecft; bog

itiebt «Ibert ber ©roße, unb fyomai aui Mquino glercbeii

gleiß gefunben fyabcn ! Set; bcr Benetianifcben Slutfgabe

tiefet 5Bcrf3 tff ba$ nemlicfce ©tücf , boeb ohne bti QSct*

fafler* SRa&men, ange&dngt. ©iefer ©ebriftffefler flfcflt be$

febem £auptfa($e bie IKepmingen anberer, unter berett

Slamen auf, unb giebt babureb beutlicbere ©nfiebt in bit

eigensten be$ ©eofui , nebff einiger llebetficbt Dorn Hut*

fange feiner 25elefen&eU ; boeb üerfabrt er in 3Infebung be$

lejtern niebt mit erforberlicber ©enauigfeit, inbem er niebt

feiten aueb feiebe nabmbaft maebt , bie naeb ©cotuä ge*

febneben baben. ©eroobnlicb »eiebt ©cotuä von t^nen aU

len, am meifien Dom beil. fyomai ab, unb rodblt feine»

eignen 5Seg niebt obne ©cbarffmn, unb emneljmenbc

©runbe ; weswegen aueb fein 3«ta(ter i&n mit ben 25ey*

«amen be$ fubtilen ittytvi (doftor fabtilis) beebrte. fKebr*

ma\i aber avtet biefe geinbeit feinet ©eifleä in Ueberfein*

$ett au« , unb bie mancberlep auf bepben ©eiten mübfam

gefammelten, ober noeb mübfamer felbff erfunbenen ©r önbe,

Derroirren ibn niebt feiten fo, baß er felbft ben 3Iugroeg

gdnilicb verliert, toentgflfeni fein aufmerffamer Sefer, am
6nbe fieb in größerer Verlegenheit/ afä am 2lnfartg, be*

finbet. Seine eifrigjlcn Mnbdnger, unb forgfdftigffen 2lu$*

leger fogar, f6nnen niebt umfyn, über ©unfelbeit öftere

Älagen )U föbren, unb ibr Unvermögen in 2lufbellung

feiner eigentlicben SRepmmg, offcnberjig yu befennetu

2Boju fommt, baß er oft (ange ben 6treit ber ©rünbc

fortführt ,'ojme bat geringfie ju entfebeiben, unb bie 25e*

Häuptlingen obne Abteilungen fo bureb einanber roirfr,

baß mimöglicb ein anberer ben gaben be£ (Streitet auf*

jufinben vermag. (Snblkb febeint er )n Diel alä befannt

porau*
* 0
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voxaui ju fe$en, unb ben Befer nic&t genug fit, feine ©e*

tauten einleiten, intern er ebne binlanglicbe 2Iu«einan*

berfefcung ber ©eblüffe, Safce roiberlegt ober behauptet,

©eine gein&eit im Unterfcbeiben gebt mancbmal in leere«

flßortgeflingel, unb in SReben«arten über, bie mebr labin

gefefct febeinen, ben 2>erflfanb )u blenben, a!« ihn ju tu

leuebten. 25ep bem allen fcat ©cetu« in genauerer Unter«

febeibung unb riebtigerer Seffimmung maneber ber abßraf *

teffen begriffe, au^jeiebnenbe« SSerbienff.

3n ber allgemeinen $bilofopf>ie beffimmt er ben 25e*

griff be« gtroa« ober Singe« in weiterer Scbeutung (res),

richtiger auf fcfgenbe 2trt t Sie« 5Bort wirb in breperfep

ißinne, einem weitejlcn, engeren, unb engflfen, genommen.

3m erj!en bejeiebnet e« alle« wa« niebt tiföti iff , unb

bie« bat lieber boppelte Sebentung; einmal iff SRicbt«,

n>a« einen SBiberfprueb enf&dlt, unb bie« ifi mit Affiger

5Babrbeit Stiebt«, toeil baburdb aDe« ©afepn, fotool im

2>erjtanbe, al« außer bem QSerffanbe, aufgehoben wirb*

5Da« Safcpn außer bem 2JerfIanbe, toeil e« niibt aufer

ber ©eete eyiffteren; ba« Saffyn im 23erffanbe, weif ein

roiberfprccbenle« mit bem anbern, nie etwa« benfbaretf

, au«macben fann. gtveptcn« ^eifFt 3ticbt«, roa« nicht au§ct

ber (Beele iff, unb fepn fann. 9lffo ba« gtroa« ober-Sing

im erjlen Sinne, hat bie »eiteffe SBebeutung, bie fomof

ba« umfaßt, ipa« nur im QJerffanbe benfbar ifl, ba« ©e*

banfenbtng (en$ rationis), al« au* ba« wurfliebe Sing

(cns reale), roelcbe« außer bem 23erffanbe 59urfliebfeit &at

(entitatem). gtroa« eingefebranfter ift bie Sebeutung,

WijtSge tveleber e« nur ba« bejeiebnet, roa« einige 9Bärt»

licbfeit ober SKealitat, boeb tttebt bureb be« 25erflfonbe«

Setracbtung alkin, hat, ober haben fann i%
OBelcbe

v
l) JScotus qnodlibeticae quaeftiones, quaeft. 3, artic. i.
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3Belebe feine unb riebfige Unterfcbeibungen &ier »uro

©runbe liegen, if! tttebt nSt&ig einem Senner neuerei:

SKetapbpfif auö einanber ju fefcen , ber ba weif , bog biefe

SKerfmale noeb jejt bepbe&alten ffnb. 6cotu3 war auf

Um *IBege, noeb mebr ju feben, ^dire er bie in feinen

Abteilungen bwfäenbe Verwirrung jur ofittigen 3lu$*

Cinanberfegung ju erbeben gefuebt. ©ag ©efcblecbt »erlegt

er in jwep ©attungen, in ba$ nur in ©ebanfen, unb bai

aueb aufier ben ©ebanfen twrbanbene Sing i eine feinem

€<t)atffimt €bre bringend JBemerfungJ Sber inbem er

ben Unterfcbieb, ber fiel) frier fo (eiebt fü&le, in ©orte

faffen , unb bureb ©efinitionen fefl fletlen Witt , gera'rb er

in Verwirrung; mfyalb aueb feinen 5Borten anfangt fei«

fjetter 6inn abzugewinnen iff. 3um ©efc&lecbrtbegriff

fe$t er , wa$ feinen SBiberfprucb entölt 5 allein, wa$ auf*

(er ben ©ebanfen iff , mug aueb Pom ©iberfpruebe freu

fe»n, unb eben bie$ wirb frerna* wieber STOerfmal bei

btogen ©ebanfenbingeä. ©0 verwirren fieb alfo bie ©e**

banfen wieber. Subem bebaebte ©cotuä niebr, baf nidje

Witfrfprecbenb fepn , wrfebiebene Scbeutung bat, je nacb*

bem c? vom biegen 2If ru? bei ©enfentf unb bei SnfcbatienS

gebrauebt wirb, worauf ber Unterfcbieb jwifeben innere*

pb auferer 5W6gIicbfeit entfpringr,

\ 0

3n engerer SBebeutwtg, fa&rt ©cotui fort, i(l bat

©ing , wa$ würflieb unb abfolut ediert (cns reale «
tbfolanun) ; obfolut nemlicb, in fo fern eö ben Sefcbaffen*

fetten entgegen (lebt. 3n ber engffen enblicb, ein würflicbe*

abfoluteä ©ing, wefebe* bie« an unb für ßcb i(f (ens perfe),

M i(t ©ubjlani O, ©jeje lejten Sebeutungen werben

ni*{

l) Joh. Duns Scotus Quodl. Quaefh quaeft, art. jt
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niftt au* ber Statur ber griffe , nur ou« «utorifaf t>cn

Slriffetele*, SJoetbiu*, unb 2lt>icenna entwicfelt, ba&er bie

25egriffe felbflf nicbe ge£8riß au* einanber getffct , ober ge*

fiau befrimmt 3n engerer 25ebentung ifl $m ©mg, wa*

man jcjt ©ubjcf t nennen würbe , aber wie fftwanfcnb,

«nb ber ©ub(tanj a^n!ict> befhuert ! Stuft bie ©ubfhnj,

wie unbefiimmt neft erfla'rt! $<er erblicft man beutiift,

ben buvft Slutoritae ju fc^r gefeffeften QSerffanb. ©ftarf*

finnig, Unb babep rifttig (?nb biefe Unterffteibungen aller*

»tng* p Um «an nur in neuem Seiten ben gäbe» fröret?

Aufgegriffen! '

'

gine* ©tnge* ÜBefen unb ©afe»n war ffto« w>n

flottle* unterfftteben werben ; bepbe* bieg betraftteten bie

©ftoiaftifer, gegen feine SRatur , abfelut, o&ne SÖejie&unfr

auf ba* ©ing, beffen fJJrabifate fie fmb, unb fb gelangten

fie ju ben fifttbar ungereimten gragen über tat? @ey«

bei 5öefen$, unb ba* ©epn ber gjriffenj (effe quiddita-

tioum , unb effe exiftentiae>. fBor ©cotu* waren einige

ber SKevnung , ba* 3Befen ffaU t>or be* Singe* ©afepn,

beffen «Äefen e* ift, ein eignet ©afepn, ober @e$it; weil

ein Sing boft twrber mSgfift fep, unb roogUfte* ©afepir

|>abe, unb biefe wrwicfelten fift, fobalbbie* ©afe\)n na*

5er foüte beffimmt werben, in »erffanbfofe $Beben*arten.

©cotu* leugnet e* bafcer gerabeju ; ba* OBefen ; fagt er,

fcat cor be* ©inge* ©afepn feine wa&re <£jriflen|: ©o

rifttig bie* ffteint , fo fcat e* bennoft ©ftwierigfeifen:

benn nun folgt bag fein ©ing efcer fann beffnrert werben,

unb ef>er tnSgtift fet>n, al* e* wurftift ijf. Sfe* wirb

au* MI 2Sefen ewigfeit nun werben ? Sie* fünfte ©cotu«

frevücb; bemübt ft'ft aber, .e* auf eine 2Ivt ju beben, bie

ift niftt fonbertift oerjfe&e, mittyn mefcr füf »erbunfe*

(uns

f



limg atß SluffreHung Ui ffreitrgen 9Jtmffe$ {falte i). £a
c

gt

man t>a$ 5Bort ©epn fyerwefl: fo] perfcbwinben alle

gweifel wie 9?aucb. ' t
i

• *

SSon bett 23er&a
e

(tniffen fcatte ^einrieb &on ©enf , ble

Ö5c^aupfutiö borgetrageu, bag fielen bem, worauf unb

worin (le ficb grünben, niebt reell üerfebieben finb (a fun.

damento). Sieg migfallt tinferm <5eotu$, unb er ml$
3lrgumenfe auftuörinöen, bie, trofc bem wa$ ber 23erf?anb

be»m erffen Slnblict bet grage fir&It, fcbein&ar madm,
triebt nur, bag fit von bem Singe, welebem fie jufommen,

reell uerfebieben, fonbem au* an ficb etwa« reelle* finb.

<Sie t>erbienen ge&ßrt ju werben biefe ©rünbe; lehren fie

«lebt wa$ fie foüen ; fö lehren fie boeb etwag anbetf eben

fo wiebtigeg; unb, nacb einer berrlicben Semerfung be$

großen 2eibm$, bat nie fcer 23erfianb ficb me&r angefirengf,

atf wenn er iPara&ojtieen bef;auptef. @rfi(icb, fagt <5cotu$,

lann ein Sing rnebt mit bem reell einerlei) fepn, o(»ne welc&e*

ti obneffiiberrprucb edieren fann. Äann o&ne 2Biberfpruc&

ei» Srepeef obne reebten SBinfel fepn; fb tfi Srepecf unb
teefiter ffiinfel reell oerfebieben , weil baffelbe niebt jugleicft

fepn, unb nidht fepn fann. Sagt man bieS niebt gelten:

fb wirb aller Unterfcbieb ber Singe aufgeboten; ein barf.

naefiger ©egner mag nun bebaupfen, 9Jlato unb ©ofratetf

fepn einerlep, weil er niebt jugiebt, bag reelle «erfebreben*

fyit folgt, wenn @ofrate*,, c&ne 95lafo$ Safepn, ©ofrate*

fepn fann. 9?un aber giebtg Diele SBer^ltnifTe , bereu

©runblagen o(jne ©iberfprueb t&rer beraubt fepn fännen,

wie wenn bieg weig, jene* bmgegen niebt weig, ober bte*

fer ein 2»enfc&, unb, feiner i&m unterworfen i|f: fo ifif

jene*

Ö Scotu« QaatfU«ws -rtportBtaeI9 dift. I. qwaeft. ^



jene« o{me 2le{mlicfcf cit , Nefer ntcfct £err. ©erabe fo t>er*

t>dlr fl#« mit aOett auf Bergfeic&ung eine« 6ubj?ft« mit

bcm attberit gegrünbefen 2Ser&altniffen. grcegten« fann

fein enblicbe« OBefen entgegengefefcte Dinge in ficb entbal*

tcn, ot;ne innere Eerfcbiebenbeiten. 9iun aber finb ©iercfr

hat unb llngleicbbeit , 21cl;nlict>feif imb Undfenlicbfeit mit

fcemfelben, Hnanber entgegengefefct, tmb biefe tfnnert einem

Oiibjcffe nacb einanber febt gut jufomnttn: alfo entbot

bie« (Subjeft von ibnen fein« ohne innere 93erfcbiebenbeit.

Slnbcrer niebt fo er&ebficben Oriinbe jejt niebt ju gebenfen,
<

©ie aber/ wenn nun bie 23er&alfniffe t>on t'^rett eu&>

feften reeO |roar t>erfcbieben , aber bcitnocb feine anbere

Realitäten , mir ©entarten be« «Berffanbe«, unb fiberbaupt

triebt« reelle« waren t ©abureb , ertoiebert ber Sftilofopfc

IDurbe be« Urtiüerfum« gin&eif aushoben. 9Die einen!

£eere dinfait in ber 33ejtebung feiner $&etf* auf eittätibti

tinb auf ben SJnfübrer jufommt ! fo beliebt bie (gintyit bet

SBelt in ber SJejiebung bet Steile auf tinanber, unb auf

ba« crjte SBefen. 3flf nun biefe »ejiebung niebt« reelle«

:

fo ifl e« aueb bie dintyit ber aöelt niebt. ©arm fällt

au* alle Sufammenfefcung ba&in , weil o&ne Veteinigung

folebe uiebt mflglicb , unb ntebt« reelle« t>on einem Molen

©enfafte abbangig 50o nun bie Sereimgung ni4t<

teeOe« iß, ba iji e« aueb ba« oereinigte niebf.
* *

£eimicb bagegen fattt feinen 6a| bamit am merffo*

Itnterftüfct, bag ein gortgang obtte 2luf&5ren folg«; »tit,

fall« ba« Sßetfaltnig Dom 6ubjefte reell üerfebieben iji, biefe

83erfcbieben&eit oon if>rem ©ubjefte aueb reell t>erfcbieben

i(i, mitbin bie« o(me <£nbe fortgebt. $ubem mufften fo tot

©erbaltnifie au* in ficb 9Serf#ieben&eiten baben , ba fit

fcccb nur bwreb bie ©egenfiänbe ftcb unterfcb«b«i, melcben
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ffe jufommett. Saö erfle, erwiebert <Scofu$, folgt nicbt;

benn ein 33er&dltnig fann o&ne ©ubjkft nicbt fepn, unb

&amit fdflt ber enblofe gortgang bo^in. Sa$ anberc ijf

in ßcb unwabr, bic «erfralfnifle »erben, gleicb anberri

Singen, i&rer SRatur na* unterfcbieben, nur tonnen ffe,

ibrer geringen SKcalttat {mföer,(ob modicam cmiratem),

Don uni o&ne i&re ©ubjefte nicbt bemerft werben u

gafi feilte man glauben , er &abe fäntm 6a$e <£m'*

benj gegeben, f"We man ni#*' M ©runbe ber jmep*

ten Sefwuptung nicbt* fagen. (iinfyit beö llnioerfum, unb

Bufammen^ang ber Steile eineS ©anjen, bedien nicbt

b\oi in 93orfleflungen be$ 2>er(Ianbe$, fonfcern in urfacb*

lieben ginflüffen ber Singe auf einanber. 3war finb Ut*

facbe unb ©itfung aueb im 2Jer(>a(tni|?, aber boeb nicbt

feJ&fi Ser&altniffe , unb urfacblicbe Serbinbung i(| etwaä

atoberetf ali 3(ef>nltct)feit , ©Ieidt)f)eif, nebff anberen. Seug*

«et man alfo gleiß, baff bie 33erb<iltniffe, fo fern fie bert

Ott beö SiejiebenS au$brücfen, ntebt^ reelle^ finb : fo leug*

net man hamit noeb nicbt bie ginfJüfTe ber Singe auf

einanber, Unb iflf bieä nicbt ! fo 'fann immer noeb be»

fyaupttt werben , bie 93er&ditniffe , a\i SBejie&ungen be$

QSerfTanbe*, fepn reell oon #ren 6ubjeften wfebieben,

o&ne barum in ben ©ubjeften befonbere 9fea(irdten ju fepn*

©C&örffmnig unb neu M inbeg ber 35&ilofop& bie wr*
febiebenen 6eiten ber grage aufgefaßt, nur ben £aupt*

begriff be$ 23er&#ltnijTe$ felbft nicbt genau befftmmr«

Ueberbaupt &at bie SP&ilofop&ie biefer 3eif baö eigne, bag

fle bie ©treitfragen mebr nacb öugern ©runben, a\§ nad)

forgfaltiger entwirfelung ber »egriffe entfc&eibet , fep e$,

baf

l) Scotts in Maf. fcnt. II. dift. i, quaeft.



baß fit ben Bor t&eil unb feie Unen tb * fctlicbfeit einer fcfcar *

fen Slnalufe nicfct a&nbetc , ober bag ftc i&re SKetbobe betn

enbiofen Sifoutiercn , a\i worauf ti ifcr ljauptfa*lic& ab#

acfe^en war, »erträglicher erfannte.

Sic 9Serf*icben&eiten ber 3ntenfion, alfo au* bie

»erme&rung biefer ©rabe, Wie wenn bie £i$e fidrter,

fca$ £i*t gr6ger genta** wirb, ctrfiÄrc ©cotitf gerabe

tote bie Sermc&rung ber «Hufte&nunß in ber grfafcrung

gefunben wirb; baß nemli* ber t>ot$erge$enbe ©rab alle*

mal bleibt, unb nur baritt seranbert wirb, bag er ni*t

ntefcr t>or Ii* allein ejrififiert, fonbern mit Um neu fcinju*

fommenben ©rabe innigff »crcint wirb i). 3« Ml ©rün-

ben ju Unterftüßung t>tefcö 6afce£ l;errf*t fol*e Sunfel*

$eit, unb übel angebra*te Sürje, baß 6cotu$ bie grie*r*

f*e Sebeutung feines SRamentf Doltfornmen rechtfertigt.

3m Verfolge wirb man tiefe 25e£auptung bejfer befejfigf,

unb in fceflered £icbt gefegt, tforfinben.

* • -

gine ber forgfdltigfl bamatf unterfu*fen, obglei*

ittcDt genug beßimmten ftva&tn war, wofcer fommt bett

JDingen bie 3nbtoibuatitat ? QSor ©cotutf, antwortete man,

tw* 9lri(lotelif*er Mngabe furj, von ber ÜRaterie, unb

war babur* genötigt , unter ben immateriellen ©efett

oBe 3nbwibuen aufiu&'eben; war au* wn aller SSerlegen*

f>ett niebt frep, fobalb ein SSormifciger ff* erfunbigte,

wo&er benn bie SÄatene an fi* inbioibueB fep? ©ie war

»urflieb fefcon get&an , biefe grage, unb*oor 6eotu$ |>atte

3bam auägngellanb einiget &iefc*r ge&ärige f*on bemerff.

2)a&er benn au* @cotu$ in Sfofang glei* fragt, iff bic

materielle 6ubf?an| an ft*, unb i&rer Statur na* inbi*

tribueH?

l) Skotus Quaeftt. reportatae I» diftiaft. 17. quaeft. 3. 4» ff*



t>ibuett? £ie grage, eroieberte 2lbam, iji unftaW>aft

;

n>ie ein materielle^ SHJepf« feiner Statur uad[) ein SSefeit

tjl: fo ifl e$ au# fewier Statur uad) inbioibuell; etwa*

ifl nic&t t>orf>er im SBefen, e&e cd ein 6efonbere$ SBefeit

Wirb, alä ob e$ bttrdj irgenb etroaS eingekauft, unb 311m

inbtüibuellcn ÜBefen mftpte gemacht »erben. allgemein*

feeit fbmmt ben Singen nur burd; einen 58eifanbe^blicf

;

3ubit>ibuaUrit an unb borfic^ju; mithin barfman na<£

tyrer Urfad;e nid;t, ml aber naefc ber Urfad;e ber Silk

gemeinl;eit fragen.
*

1
®egen biefe fo öernäuftige 2lufr&fttng ftnbet Bcotni

®#wierigfeiten auf, bereit ©enrid;t, weil jte anf einige

2lvi|totelifc&e Seljrfalje ftc& finden, unb in ungenn^n[id;er

©prad;e sorgetrageu »erben, (benn nic^r feiten uerfc^It

SfriflotcleS au$ SWangel an 8iid)tigfcit ber Segriffe, bie

Sttc&tigfeit ber <Uu*brm*e) einjufefjen nidjt leicht ifT.

Statte id>red;t: fo ge&rbarauf allcö binau*; mrnierifc&e

©n&eit ijt Snbioibualitat. CS ghbt aber nod; eine fpe*

citffc&e unb generifd;eginbeit, beren Stealitat unleugbar

Ifl; wie fannalfo erftere, bie etn^ige reelle fepn ? 9io<#

meljr gewinnt ber ©inwurf an @ewid;t, wenn man er*

wägt, baß 9frijtotclc$ fcen abftraften unb allgemeinen 93e*

griffen, an 9tealttit $ut>iel jugejtanben, unb bie tyrin*

eipien be$ <£rfennen$ unb Cfrifiierenä für einerlei genom*

men l)at. Scotue fann beefjalb nfd;t um&in fo nad;briicfi

liefen ®#lüffen $u weid;en, unb ber materiellen @ub*'

#an$, eine i&r wefentlidje Snbiü^ualtrSt ab^ufprec^en*

Sllleiu er wollte nid;f einfeljen, baß bie allgemeine &nf)ritr

nur au6 SBorfMuugen unb Denfaftcn enrfte&t , unb t>om

«nfdjaucu i&re gorm erfl empfangt. 9trt würbe ber 93er#

,

ftanb fd)war$e garbe, gigur, ©cfctvere , 2luebe&nu«g,



unb ecfibitit ülft ein« benfett; jw&ngeifc« nicht bi« SUu-

fcbauung, au« einem Silbe be« Stäben biefe «ifte in einen

Begriff ju neunten. 9li*t eittfe&en, baß folglich ber

©runb, warum ba« materielle inbivtbuell ifi, in ber SBcrs

fdjtebenheit ber £enf*unb 5JorjMung«afte, nicht in

ber ber ©nheiten, ober ber SKaterie )u fuchen tjt.

» •

©cotu« faf> vor&er, man »erbe von biefer ©eite i$n

angreifen fbunen, unb fuchte barum beu ®ebanfen $ucnt*

fernen, inbem er bartbun wollte, ba« allgemeine fe$ efc

»a« reelle«, ntc^t blo« gebaute«. 3hm nemlich fommt

tu , ein« in sielen ;u fe^n , unb von vielen auf einerlei?

3lrt prabiciert ju »erben. äBa« »Ar flieh ediert, be«

»iberfpricht nicht in einem anbern ginjelwefeu ftch su be-

ftnben, al« bem, worin e« gegenwärtig
;

vorfemmt: e$

Tann aber boch burch bloßen Slft be« »erlaube« ni*r

von etilen anbern ©egeujtänben ^rabiciert »erben, fm

bem ber ©ache »efchaffenbeit felbfimuß bie« anbieftanb

geben, mitbin eine reelle aiUgemem&eit, uirtt au« 3$er*

ftanbc«betrachtung beu ©Ingen jnforamen i ). Die« ifl

jvol ber jjauptgrunb feine« 9ieali«mus, obgleich bie 2ßur*

jel biefer Denfart tiefer liegt. 2lbjiraftion hatte Wer*

haupt bey ben ©cholafiifern i« fe*r q>laft gefaxt , uub

bafcer fie geneigt gemalt, bem abfiratten me^tSBurfc

lichfeit, al« e« bat, juaufchreiben. 3n biefem ©c&luffe

hier herrfcht viemnbejtimmtbeit, »eil fein »citfpielöow

eigentlichen ©inne beigebracht ifl. #&tte fein Urheber,

auf einzelne gatte ihn angewenbt, er »ärbebie Unjulanfp

fkhfett haben füllen mäßen. Ueberhaupt t|t auch bie

f) Scott* in mg. featent. il. dift. j. quaeft; I,
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grage Mi ff , 06 t>ie Materie an ftd> , Urfac^e t>et 3«.

Wt>iDuatH>« ftiefttutiß.

9ted> biefer SBemeinung frigt ©cotu* weiter :Jfl
feie materielle ©ubftanj bur* einen Innern pofttwen 3««

fafc inbioibuell? j&einri* »on @ent ^atte bie* verneint

,

weil bie* pofitwe entweber STOaterie ober govm, ttnb ent*

vreber etwa* abfolute*, ober retatwe* fepn muß; toit

bem allen abemicbt* fe^n fann. SRic&t SWaterie, wie

f*o« barget$an; ni#t gorm, »eil tiefe allgemein ift;

ni*« relativ i benn ba* f>at eine ©runblage, tmbwo«
bur* »4rbe bieinbiüibueB? «Ric&t* abfolute* ; bennwa*
wäre ba* auffer ber SRaterie ober gorm? 3llfo fejte #ei»r

xid) &inju, ifte* eine Negation, baß nemficfc einem 3fn*

bitibmim wiberfi>ri#t, in mehrere gleidjna&mige SBefct*,

geteilt ju fe^n. »efriebigenb war biefe Antwort ni*t,

we*$alb ©cotu* amnerft , e* fet> ba* eben bie grage , wa*
tum einem Sinjelwefen wiberfpric&t

, mehrere 3nbit>ibueit

v unter fty $u &aben< £iefe Negation mfl(le bo# anf et*

wa$ pofitwe* flty grfinben , alfo not&wenbig biefem ©tei*

ne, wegen eine* pojtttoen innern ^ufafce*, wiberfpred&en,

in meiere ©teine ft# abtfciUn an lafien i). ßier wirb

nun freyli* ber grage Sinn ntyer bejiimmt, attein bie*

fer »ejtimmung nid^t ge&Jrig nachgegangen, ba* ifl,

bie »um @runbe liegenbett »egriffe werben nic&t ge^n'g

wnrerfuc&t Die grage ijt, warum fann j. 9J. ber ÜRenf*
äber&aupt in mehreren ; biefer ÜRenfö , $etru* }, 95. nic$t

in mehreren betrautet werben ? Sie ge&t alfo anf tiirfVe

*tt ju benfen , muß mithin au* ben Denf * unb »or*
jtellttng*aften entheben werben. Dann aber ge&t fte

öqa au*

I) Scotus in Ma*. fenUnt. IL dift 3. quaeft. a,
"
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6i -

<m$ aufbie ©egenflinbe ber SBorfletlungen , unb bie 3fat*

wert herauf folgt au* ber ^Beantwortung ber t>orberge*

beuben. @cotu$ nimmt fte im Iejtern ©imte allein , unfr

ba ffi&ren bie SluSbräcfe fdjonmit jid& f4 baß etwa* poffc

rioeS angenommen toevbtn muß, n?cld;c SHufton aber bie %

genaue S3etra#tnng ber <£ad;e öertreibf.
• . • j* • •

Sieß ^optioe aber, »a$ ifl e$ benu? €ti»a bie

griflenj ? Diefe 3lntn>ort batte ÜttcolauS SBauetuS gege»

ben, unb baburcl; ba$ 3icl wenn gleid) nidjt <obili$ ge*

troffen, boeb au# nid;t gan$li# fcerfebtt- 6cotu$ beft*

ba* mangelhafte burdj bie 23emerfung auf, baß bie <£rr

iftenj, an fiety Hicfyt* DoUfommen beftrmmtcS, erflcr

Orunb beö Unterfrf; iebtS, unb ber burc&gangigen IBefiim*

mung nid;t fepn faun ij.
*

Jöba i(l e$ etwa bie Quantität/ baSijt, bre3fo&

bebnung, wie manche anbere gelefcrt batten? 3m Steile

gleite* 2Befen$ teilbar fepn , lont'mt offenbar dou fcer

3hieibebuung , Don ibr alfo aud) f baß mehrere SwbittH*

buen unter eine lejte ©attung g<b&ren. £)ie$ geuer ift

bon jenem nur baburdj unter fcfyi eben , baß be$ einen gönn

uiebt bie be* anbern ifl; bie gormen finb e$ nur baburd),

baß fie in t>evfcbiebenen ÜBaterientOeilen fieb beftnbetr, bie

2Katerientbeile jtnb baburd; frerfebieben, baß bie £()iife

ber Stuäbe^nung eä pnb ; alfo gebt aller Unterfd;ieb ber

3nbioibuen auf bie 2luSbef>nung $ule$t hinauf Witt*

lommenridjttg erinnert hingegen ©cotu* : ofjne aScrlcijunft

ber fubfiantietfen 3beuti;At f&nne eine ©ubftanj aerjtyies

bene 2(u$be&nung fjaben, berfelbe Söaum .25. balbfleU
• * *

*

* uer,
» -

«

l) Scotis in Mag. fentent. II. dift. 3. quaeft. 3.



liet, 6«» flv^er fei;n; feine ©ub|toitj ijmgegett »mte

D^ne ffcbffantielle SBeranberung aus tiefet, jene werben;

SluSbebnung alfo fep nw&r Der ©ruiib ber 3fnbitutma*

Iitit i),

'
:

'

, :
•

©o i(l e$ beim tm>l, na# bem fjeifigen ZfymaG,
*ie SWarerie felbß? au* ba* leugnet ©cotu$ mit Stecht,

taeil im ent|te&enben unb ergangenen einerlei? SKaterie

ijl , o!)ne baß behalt bei;b* cinerfe^ ginjelwefen au$*

machen aj.,

/ I

^ieburcfrftcfe affo bie SlufTSfung, baf bie SnbttnV

fcuation t>on einem poptiben Jufafje 3m* gorm entfpringt

»on felbfl: wie aber, menn e$ fonfl ein pofttiber 3ufafc

»arc? ©cotuö bejabt bieg, toeil eine (Smbeit überhaupt

*uf em>a$ überhaupt allemabl folgt, inbevn votö ßtrcaS

i(t, baburefc sugfti# @inö ift: fo folge jebe befiimmte

SIrt sjon ©nbeit auf em>a$ näber beflimmteg, mftbm

aud) bie iubtüibuette Sinf>eit. Sieg poftttoc nun ift bie

Iejte SRealität eine« 2Befen$, weld;e$ gftaterie über gorm

cnty&lt, ober aueft au$ bev;beu jufammcngefejt ift 3;

;

fcaS ift h<k& Softor $.amfrt* Biegung biefer ©teile

t>le -S}te&iit , obne jebod; $u bewerfen, ob ©cotu$ felbft

fctefeS neuen , $etnad)> »ielf&ltig gebrauchten SBorteS Ur*

$ebert£
*

\\

'

JDiefc le$te SRealitat aber mHte matt genr ttod^

ti&^er beftimmt fefcen, n>eil auß ben 2Bortcn allein fteftdfr

«ttc^t g<nugfam bärfte erfennen laffieiu Unb ba fc^einr

.

» . * matt

' j) Scotus in Mag. fenfent. H. <Kft< 3. quawft. 4. a) Idew.
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todti beim in einem Äreife ff* b« jum ©cbminbel ber*

limjubreben; ein 3nMt>ibiuim ifc, ma$ in (eine ©atrun-

gen ferner fann getbeilt »erben , wo* übllig beftimmt,

tt>a* alfo feiner »eitern {Realität fibig i|t ; unb ber 3n*

bioibuation Urfacbe ifl, bie lejte 9teafit4t, metebeedfer*

neren 3ufa£c$ uufibig macht; ifl ba$ nicht ©rnnb ber

3nbit>ibuaüon, ifl ©rnnb ber Sfnbi&tbüation? ©efleben

muß man inbejj , baß, menn gleich bie lejte SlufTbfung

trief;* befriedigt, boeb Sie Unterfang ber mancherlei

STOepnungen, fruchtbarere 2lu$ftcbten eröffnet, ja, baß

6cotu* mit biefer lejten Realität ber feibnifcifchen

burebgangigen a>c|limmnng febr nahe Ictnmt*

©er 2ltt$bebming unenblidje Xbeilbarfeit fuebt @co*

tn$ mit a»e^en geometrifeben w>rber nicht fo glücfli#

au $gefirrten 23emeifen bar|utbnn. - Ber erfte: nehmet

yoeg fouaeutrifebe Äreife , im gr&fieren jroep einanbet

unmittelbar berfibrenbe fünfte, unb jiebt tum ba Sinien

|i$ an ben gemeinfamen SÄittelpunft; fo berfibren fich

bie enttoeber im Heineren Äreife, ober nicht. 3m lejrem

gattebat ber Heinere Ärei^ fo t>ie( tyunft*, al$ ber grbge*

te , n*UbeS ungereimt ifl. 3m er(leren matbt bie erfte«

re. Xinie au* bem SWittelpunfte mit bem Xangente einen

testen Slufelj Me jwe^te mitberfelben gleichfalls, »eil

bei^be einen gemeinfamen SKitteJpunft baben, folglich

ffnb biefe beflben ©infel einanber gleich; «üb boeb iß

ber eine in bem anbern ; welche* fieb miberfpricbf. Dem*

tia* mehren ftcb bie fünfte bei {leinern Äreife* ebne Slufs

bbren , je weiter man fbeilt» 3l0ein bie* folgt nicht ,

weil, wenn auch bet}be Linien einen gemeinfcbaftlicbett

$unf t an ber Tangente, ober bei fleinern Aretfel Um*

faug baben , (te boch nach einen gemeinfebaftlicben tyunh

ni*t



nid&t fcinge&en , affo tttit berfelben Stangente Bet>be feinen

rechten 'äBinfel machen fbnnen. Djr anbere »eroei«:

ewe« auabrat« Diagonal ifl tnfommenfurabel mit feiner

@eite , weil nie au« -Ja&len ein Quabrat »erben fann ,

n>eld)e« jwe^en abbirten Quabraten gleich t(l , »ie bo#

in ber ©eometrie gefc^te^t i). Die« benoeigt nur, ba£

ein «Punf t nid;t ber STOaa«|tab einer Sinie ifl, rotten bie

£inie nic£t au« an einanber gelegten fünften befielt

,

uub ba« au«gebe&nt* , fo lang e« au«gebe&nt ift, ftet*

tytilbax feyn tnuf

.

SßaS eigentlich STOaterie tfl, »ar nach 2lrifioteIifd&eti

|fd> felbjl tmberfpred&enben Gegriffen , uidjt leicht ju ent»

fcfceiben. 3llbert , neb jl anbern erHirten jte t>on ber gorm

ntdjt roefentlid), ober reell »erfc&ieben, fo baß jcbcm in»

nerlich t>eränberli#en, ber <£ntffe&ung unb SBerge&ung

fingen Siefen, bie t*r&nberte 9tealitat gorm fe$. »e*

trautet t>on ber (Seite baß bie SWaterie o&ne alle gorm

nic&tS jufe^n, w>n Sfoerroe« unb anbern ^eripatetiferit

fcfcon ftugeßanben war , luitte biefer 2lu«fprucf) fe^r im et

ann

e

h mlicfce«. <£ co tu« ftnbet tyn nid; t fo , nnb jeigt ^ie=

bep feinen ©cfcarfftnn auf Äojten feine« geraben SBerflan*.

be«, 93C9 eine« Singe« gntfle&ung ge&t e« au« einem

eutgegengefejten in ba« anbere fiber: ein ©egenfafc felbfi

«ber fann in ben anbern ftd> ntd;t »erroanbeln
; alfo folg«

te, baß be^be ©egeufafce ein in ber SJlitte (te&enbe« @ub-

jeft jur ©runblage £a6en, »o fte ein unb au«gefren.

2Ba« fann ba« anber« fe^n^al« bie STOaterie? SludS>fanit

ba« *erg&nglic&e nutyt anber« benn burefc ein innere*

9>rincip vergänglich fe?*: folcfc ein ^rineip wa« »fo;

ba«

l ) Scotu* in Mag. Cent. H. dift. v <|uae{V,



M , wenn e* m'd&t bie ÜRaterie ifl? 3Me reine gorm tjl

wn aller 3erganglid>fcit frep. Gfnblicb giebt e$ einfa*

d;e, unb äufammengefe$te ©ubftauaen; Untere wie fbunen

fic e$ fev>u, wofern fie nid;t rceU »erfc&iebciic Zljäle bä-

hen ? Unb jufammengefejte , welche ftnb bie anber* als

bie aus SK«terie unb germ befielen?
(

Diefe au$ Sfrifrotelifcfcen @runtfS§en Mo$ gefcfc&pf*

te , nid) t auf einkuc^renbc ©rünbe gebauten S'd;Ififfc be-

weifen ni$t& €in t>eränberte$ SBefen (td) t>orflellen #

ütt ein foldjeS, wo bie entgegenjtebenben 23ef#affenbetteit

ein unNauöjijcben, l>ei£t ßualit&ten, als tum ber <3ub*

ftanj gefwibert, febr rol> fid; abbilben. SRodfr baju paß*

ten bie (Begenf&fce nid;t einmaf>I auf alle ajerinberungä?

arteu, wie wenn etwaä au$ lau beiß, au 6 gelb grön,

aus tierecPt ad&tetft wirb; wo bleiben ba bie belobten

(Sine Ungereimfbeft gebiegt mehrere ; ScotuS fragt

<ttfo gleich weiter; welche JRealitat tflbenn bie SRaterie?

6ie tfl im tyrineip ber Statur; eine Urfac&e au fic&; ein

Zijt'tl be$ sufattmtengefejteif; eine ©runbfage ber gor«

ttten; eingubjeft ber fubfiautietten Söeranberungen; alf*

iwbt bloS im SBefen , weldjeS burotf feine Urfadje fegt*

famx (in potentia obje&iva tantum), uub nidjjt wftrflic^,

wenn ci onc* U;r ntcfyt in ber Zfy&t bertwrgebt ; fonberrr

etwas reelles , auffer feiner Urfactye t>orbanbene$ , welche*

in ftd) etwas aufnehmen tarnt (in potentia fubjeeftiva)*

SBirb alfo gefagt, *on SlriffoteleS unter anbern felbft ge«

fagt , {te fei) in potentia : fo muß barunter audx bie po-

tentia fubjeäiva oerfftmben werben ij.

2>fe*

i) Seotus in Mag. fent. \h dift. n. quaeft. i*



- SieS fließt au$ bem i>or|ierge^enb€it fre^lid) : nur

mbtytt manfiefc über bie* reelle, mld)tö alle gormen auf*

nimmt , unb bo$ obne alle gorm tjt, nähere ßrlautes

rung auebitten. ©te a« geben, fo Diel er in folc^r Sa*

ge vermochte, fragt ©eptu^ ob auf irgenb eine mbgli*.

cfce 5lrt, bie SKaterie obne alle gorm mflrcrcn f&nne ?

Ulbert ber große unb äegibiu* an* 8iom ' batten ; tbren

Tätigen Begriffen infolge bie grage verneint; Scotn*

muß f?e nad; ben feiuigen bejaben, Sie 9Katcrie, ein

Sfeefeu ioov ftdj, unb t>on SRatur aller gorm wrge^enb,

fann *b»t ottt germ fet)n , biefe gorm babe yiatyrntn , trie

fte Witt. Die gorm ferner gebort niebt $um aöefen ber

SOTaterie, fte fann oljne gorm fe>>n, mitbin burdb ©o/te$

SÜImacbt obne fte wftrflid) gemacht werben i). ©iefie

bitr#au$ formlofe SJfaterie aber, wa$ w&re fte? 2Bo*

ran fbnntefte, obne alle ßualitären, -au# obne alle Uns

terfdjeibungSmerfmable, erfannt werben? 2Jn ibremuiu

begrinjten «tfufne&mungS&ermbgen bodb fcbwerlidb ; benn

jbie«, alö bloßem 33erm&gen, tjl burdb ftd> felbfl niebt

anfd;aubar , noefy erfennbar; tfl and) \\id)t$ fubfrauttelleS,

wie bo*r) bie SKaterie fe*>n fott. aiuf bie« alle* nimmt

ecotu* feine S^ücffid;r.

. ©egen ben leeren Staunt bebient er ftd) eine« febr

feinen t>on 2>c$farte$ fange tytnad) wieber aufgewehten

©djluffc* , mit einer Beantwortung jeboefc , bic ^eSfar*

te$, ju genauerer Unterfucfcung, ftd; b&tte merfen fallen»

Der ©dbluf tautet fm c£ fep eine Sugelleer: fo ftub

bereu iuflTerjtc fünfte ton einanber entfernt , unb $ugleid)

tticfct entfernt, entfernt, weil an ber Äugel bic Auflerjten

fünfte

i) Scotua in Mag. fent. II. dift* n. quaeft.



fünfte affemabl uon etiianber a&fteben, fonfl»are fte

titelt Äugel; titelt entfernt, »eil $»ifcftetj ben &ufcrfiett

fünften ntd^tö ifl, unb »o$»ifd>en ni«t$ ift, bae bt*

rftfyrt ftdj. darauf aber btent jur ant»ort, wenn man

(hgt, »ea»ifcfcen nid&t^ ifl # ba$ berityrt ftcfc: fo ifl yt

»crftefjeit, baß. au* nieftta baj»if(ften fe^n f&nne; beim

»o^rifdjen ni#t$ ift, aber et»a$ fty» fan«, ba$ be*

rfl&rt (tc(> ntd^t i).

©ad unenblicfte backte ber fbilofoptf *on ©tagira!

al$ etma£, beffeu Quantität unerfd;bpflid;cr ^ermel^ntng

fifoig ifl, ofcnebocft »Ärfficft unerfd)6pflid; $u feijn; wie

t>e$ attögebefonten £&eilung ojne (Snbe famt »ieber&o&lt

weiten, unb bemtoeft ba$ auägebebnte feine w&rflidje

Steile o&ne 3af>l &at, Rieben gebt ©cotuS du*, ben

23egriff eine$ uneubiid;en SßefenS $u bilben ; bt ber £&et>

lung, fprtc^t er, bat man aUe Steile nie wirWtcp be?*

fammen, »eil fte bttreft bie unerfc&tyflidje Zbeiürogitcft

ftet* mehren, ©ejt aber, fte fe^en einmal)! alle »ftvtlicft

ba; fo ftattet i&r ein »örf(ic{> unenblicfce$; bieQuanti*

tht »ärbe md)t mefjr bejtanbig »acfcfen, fonberii ru ber

X^at unenblicft fepn. Denft man alfo ein unenblid)e$

SBefen : fo muß bie$ al$ ein foldftcö »orgejlellt »erben

,

ba* t>on feinem anbent an {Realitäten (entiuief) fiber*
'

troffen wirb. 35ie$ ift bann ein @anje$ , »eil auffer tbm

feine SRealitit aorbanben ifl ; unb ein öollfommeneö , »eil .

niefttä tftm maugelt* (Se ifl alfo bie$ ein 3Befen , bem

feine JRealität fefclt , »eifern irgenb einem 2Befen famt

gefunben »erben. €* i>at aber feine ertenftoe , fonberrt

Woö intenju>e Quantit&r, »eil fein au$gebel>nteö, feiner

I ) Scotus Quodl. quaefttdnes quaeft. n, «rtic. a.
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^freite balber , alle nrtgtic&e Quantität auf einmal 6a*

ben faim i)* ecotuä fagt bierftber uo# mefcr, aber

iwgläcflic&erweife mit folgern Dunfel umgeben, baß f<$wcr*

lid) ein fretnbe* 8luge burdbbringen fanu. ©o viel er*

fcellt, er tfcut &ier einen bettMtlidjen (Schritt ju bem

bejiimmteti »egriffe eine* uuenblic&en 2Sefeü&
•

Säudb in ber eeelenlefcre (feilt ©cotue* einige nietyt

unerbeblic&e tlnterfudfrungen an, unb bringt jte ber t>on

SReuetn eingeführten wiffenföaftlicDen gorm nä&er. QU
tte ber bamal* vielfältig aufgeworfenen , unb fron ücr»

ftyiebenen aerfebieben beantworteten gragen war , frnb

bie ©eelen&ermbgen, bie tbätigen nemlicb, t>on einanber

reell t>erf4>ieben? Die SSorg&nger gaben grbßteutbeilS

fcejabenbe Antwort, biß auf SUjomaS unb S}mnid) t>on

@ent, fo baß tiefe S ermigen *>on einanber nid;r blo$,

fonbern au* t»om SBefen ber ©eele reell t>erfd>ieben ftnb*

^einriety na&m bie ledere SJerfcbiebenbeit, mit ^urflef^

Iafiung ber erjtern, weg; iCbomaö ließ aud; biefe nid^t

fleben; tbm infolge ftnbet bep ben 2$ermbgen, weber

unter fid), noeft jwifefren ibwen unb,bem 2Befen, ober

ber ©ubftanj ber ©eele reeller Unterfc&ieb fiatt. Denn;

fagt er, ba$ beßere, wofern e$anber$ mbglicfc tfi; nrnf

man in ber 9latur aU würflig annehmen, weil fte ftett

bem beßeren nact>firebt^ 9tun ift SBenigfeit ofcne 3J?en*

ge beßer, jte ift aud? nid;t immbglicfc, beim ber 3}or*

giuger ©rfinbe erbffnen manchen ©(fywicrigfeiten Hin*

gang, Ueberbem flögen jt# äffe feine föeweife barauf

mit , baß bie ßinfad; l) ett mefjr 93ollfommen b ei t im ©et

folge bat; auf ben bellen unter allen, bie 3erglieberung

\ .ber
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fcer <^ccrcttfaf?tgfetten hingegen beruft ftd> 2^omaö md&t,

511m fiebern Seweife, baß man tiefen t>cn SrijtoteleS r>tv

fcbiebenblid; betretenen 3Beg bamaB gftnjlicb frerlajfen

fcarte. £arum ftub beim au* bie ©cblflfTe in*gefammt

gerbrcdjlidjc SRo^ren ; ber allgemeine (Srunbfag felbfl teV

bet einige 3wei)benrigfrft, mebr benn eine Auslegung,

4inb in fc&fltger ©treuge , gar feine 93errbeibiguug ; fonjl

möffe man itt ber Statur lauter Stempel antiebmett,

weil biefc beger ftnb, als bie ©anbrcütfen Sib^en*. ©oll

er aber fo t>iel fagon, bie Sttatur würfe nicbtS fiberftöffc

gc$: fo bat er $war mebr »or ftcb; ifl aber benuocfc jum

flrengen 23eweife a priori niebt bittveiebenb, weil er nur

.GrfabruugäfaQ ifr. Uebrigen* febeint tytt bie Sleuferung

be$ b&Oern ©ermmfttriebe* , alle* nacb SWoglicbfeit auf

bie wemgffcn unb einfachen «prineipien ju bringen . fityu

barer burdj.

Wim war juuäcbft bie grage, wie benn fol^ereeffe

Cinbeit be$ ©eeleuwcfenä mit feinem Vermögen untet

ftcb, bcnf&ar fet>, ba biefe 23egriffe wefenttiebe Unter*

febiebemit ft$ j« führen flehten ? ©cotu$ fc&rägf fol*

genbeS t>or: ber Seele 2Befcn, frei) t>on affer reellen unb

formeöen 23erfcbiebenbeit im Snnern, ift ber Sjanblun«

gen *J>rincip, otyne jeboeb reeBe SSerfcbiebenbeit ber SBer*

nt&gen ju enthalten, weil SBerfctyiebenbeit ber Sßirfungett

tiic^t notbwenbig auf reelle SBerfcbiebeubeit in ber Urfa*

d)t fftjrt. Sltterbingo ift bie$ ein 2fuögang, ber aber bier

fd>werlid) Slnwenbung fmben burfte, wober fottte bie

SScrfcbicbenbeit ber ^Operationen erwactyfcn? ©in gans

eiufac&e* $riucip tyat beelj innerlich nur eine $©irfung$*

weife.

Stcfe ©d;wierigfeit fennt @cotn|, weil er t>on fei*

«em ©a§e auf eiti|flue @cetent>erm6gen feine Simsen*

, >
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bung nod> gemalt (jatte, ni#t; il;mfte$t bfofteiuebae

maU IjergebracOtt SKeynuug im 2Bege, unb leitet tytt

jüfittig richtiger, ei» SöeweiS, wie wenig e$ m^te*

über gragen bloä nadj allgemeinen ^Begriffen nacl^ubens

fen, of>ne i&ren ©e&alt, burefr bie 3(nwenbung auf

bie eigentlich bariit begriffenen "galle, aoller gemadpr,

unb bem ©eifte feine gelange Stiftung gegeben $u l)a*

ben! Der entgegcnfleljenbe ©emeiufalj ifl: bie 23erm6gctr

ge&en au$ bem SBefen Ijer&or, fic fprubeln gleid)fant

au$ t&m. 5ßenn bie$ : fo fann bie »orgefdjlageue reeüe

Sbenfität tu 'wllfornmener ©trenge mcfrt 9>la£ fy\)*U

ten , ba& auSfliepeube, ift bodj burdj mefyr at$ bloßeit

Derfe^iebenen ©eftd;t*puuft ( diftinftiorationis) oon bem/

worauf e$ fließt, üerftyieben. ©oldjen Unterfi^ieb mm
fe$t ©cotuö bavin; ^reinigte Dinge finb nid;t t>oflftmi*

men einerlei), beim feiere beburften feiner ^Bereinigung:

fle ffub and), nad) b*r Sereinigung, nid;t mcljr Der«

Rieben , fonft w&ren fte ntd>r vereinigt: fonbern, ml*
d?e Dinge reell ©ins werben, bie bleiben in ber Scvci*

nigung bod) formell t>erfd?ieben. 33on fdd;cn Dinge»

giebt eä £wet) ©atruugen; bie eine, weld;e anbre al*

öftere tu fid; begreift, wie cincrlep SHJetge ttn 23egviff

einer empftnbbaren Qualität, unb eine Qualifat Yibcrs

fcaupt enthalt, weS&alb beim and) biefe $um Slßefc» bie*

fer SBeifse getreu. Die anbre, welche mehrere in fit!)

* vereint entölt/ aber gleic^fam t>on Sftafur nac(? if;r frU

genbe, weil jte 25efd^affenl)eiten (paflion«) be$ entfcak

teuben, unb bon if)m nidjt Derfc^ieben finb: wie fcctf GnS,

CEiuljeit, aÖa&rOeit, Gute ati %c\tyuw\\l)chcn enthalt,

welche i>oit i&m unb »on einanber formell i>evfd;icben

,

bennoc^ mit t&m reell einerlei) jtnb. Die ©ecle bemstad)

enthalt tyre 83erm&gen auf eine fol#e öcreimgenbe 2lrt,
0 i » ^
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( vnitiue) wenn fit\ gMch formelle Unterfd^iebe haben i).

23ie fftnftlich bod) ©cotua jtch unb feine Sefer täufchtr

Die ßrflirung mbd;te Eingehen, rcare t>ott »efchaffen«

Reiten ber Seele bie Siebe; tytt aber ftnb fcbitigfeiten

,

tyrineipien ber Jbatigf citcn $u erHaren. Sin Vermögen

ift bod) eine anbre Äraftauwenbüng al* ba£ anbre, benfeit

eine anbere alt SßoUen, ja manche ftnb entgegengefqte

nie lieben uub (ja^Teu , wie ift ba$ mit jener 3'bentität t>er«

einbar? &ii grbßere bieburd) t>bge$wefte Serfchiebenbeit

terliebrt <tch am Cnbe wieber in bie trifte Sbentirir;

ein Ding unb feine 23efd;affenr)eiteu ftnb nur atö leiten

*ine$ unb bejfelben berfefcieben. 5Bare aber bies aud)

niebr : fo würbe man bod; um etreaö mebr Sid;t bitten

muffen, inöem man noch nicht einjufeben vermag, n?ie

feiere einerlei t be* 2>inge* unb feiner »efebaffenbei*

ten, nebfl ihren 83er febiebenbeiten eigentlich fott gebaut

»erben; unb jubem bieö nicht grflarung ber ©achefeftft

nur grliuterung burch »ergleichung ijf.

Ueber unfrer ©rfenntnige natürliche golge pfylofa

pbirt @cotü$ nach 9lriftotele6 jwarj aber mit Sfnweits

fcung eignen ©charfftnneS boch, unb genauerer Unter*

fcheibung. ffr unterfcheibet juerft bie aftueöe <£rfenut*

riß, wenn mir eineä ©egenflanbeS Sorftetfung gegen«

" w&rtigbaben; bie habituelle, wenn mir auf jeben SBinf

' eine fBorfieBung uu£ »ergegenwartigen fbnnen ; unb

bie birtuelle, wenn etwas als Ztyil einer anbern 93or*

ftellung gebac&t wirb, wie ber Begriff t** 2biere$iti

bem bei SDlenfchcn, Sie lejtere benimmt er nicht ge*

migfam, »ad at* Grflarung ba&on beigebracht wirb,

wär*

O Sccrtus iaMag« feat. II. dift. 17. quaeft, 1.
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pfirbe o&ne baß 93et;fpiet md)t ber(!änblic& fet>n. 2>aim

unterfcfceibet er bie begriffe in fc^ledjterbiugiS einfache,

( coneeptus fimplkitcr (Implices) bie ftd>jn me&rere nicfol

auflbfen laffen, wie ber be$2Mnge$, uubber Iejte»2)if*

ferenj; unb nic&t fd;lecftr^in einfache, bie ftd) in mehrere

aufl&fen, obgleich o&ne Urtfjeil unb SRaifonnement ftc^

benfeit laflTen, wie ber Söegnff einer ©attung (oaufim-

plieb ii;telligcntiae). jjier erfc^eint jnerft eine beftimmte

Äenntnif ber einfachen begriffe , bie Definition pafjt fo*

gar in i&rem ganzen Umfange auf fte. Demnach war

ber Segriff, welchen ©cctuS baran fnftpfte, enger al$

bie 3(u$brÄcfe, inbem er bie <?infad;f;eit bloö auf ber ©et«

ire ber Utiorbnung, unb ber ©rabe ber SHlgemeinbeit tri

ben Begriffen fuc&te, mithin blod auf bie *8erf!anbe*be*

griffe , niefct aber $ugleic& auf bie 3)or|TeUunge« au* ber

gmpftnbung 9ificfftc&t na&m.

©cotuS unterfd;eibet enblicfc etwa« berwirrt benfeti,

unb ein verwirrte* Denfen; erftere* &at ftatt, weutt

beö SegriffeS fc&eile nicht untergeben werben , unb i&m

jte&t entgegen , beutli<$ benfeu, wenu man aud; bieget«

le unterfd;eibet ; wie wenn ber SWenfcfc als ein aernfinfti*

geö fcfner geb^djt wirb. Sin verwirrte* SenJen &in*

gegen [;eißt, etwa* allgemeine*, ba* me&rere ©artun*

geu unter jtd) begreift, ober ein Ding ji* vorteilen, wel*

c&e* au* mehreren Ereilen be* SBefen* bejle&t.

#iet>on wirb auf ber ©egriffe natirlic&e Ärbnung
fblgenbe ätowenbung gemalt: wa* $uerjt verwirrter«

fannt wirb , ifl bie niebrigfte ©attung , al* bereu Snbtei*

buen bie ©tnne jtirfer unb wirtfamer röhren. 2Be^e
3nbit>ibuen be^be btefe Sebingungen erfüllen, bie werben

|uer|l verwirrt erranntj mfl|k man vor&er f$on im»e*

n



6l+

fti ber allgemeinen Segriffe few: fo »urbe biel %tit ba*

aufgehen, ehe man eine uicbrigfte ©attung benfen fbnn*

te, weil alle aubere gemeinfchaftltd;e tyrabifate Dornet

tuAfteu erfanut fepn. ©erabe umgefetjrt serbilt ftd;S mit

ber beutlicben Srfenntntf ; fte gebt üom adsemetnflciv on«#

«nb eubigt beip ben unterteil ©atrungen. 91id;t$"»irb

beutlid) gebaut, ohne aobergebenbe Semitniß aller in

Dcffc« 23egriffe enthaltenen 6tücfe; roeetyalb in feinem

23egriffe eilige DeutlichWtmbglid; ift, o^nebie SJefannt*

febaft mit ben obertfen Begriffen. 23ergleid;t man aber

bie uerrcirrte grfeuntniß überhaupt mit bei; beuflidjen t

fo gebart ihr ber SSorrang in Slufebuug ber 3eit i%

Siefe »emerfungeu ftnb bortreflid) ; bie aber bie habi-

tuelle JCeniitni£ angeben, ju bunfet, als baß ich au<#

nur bie Uebertragung ber SBorte übernehmen f&tmte.

<£ine aubere grage betriff beö menfchlid;en 23er/fcw*

be$ Srjfte, ob fte ^iureicfcTett f
ohne gbttlichen SinftufS,

unb befonberc (h*leud;tung (illuftratio fpeciahs), reine

SBohrijjcit ju erfennen? ©ie flammt au$ tylatoö ©runb*

fa^en ab, nach n>cld;en alte ÄenntuijJ feflcr SBafyfcit

»oit be* gbttlid;en SBerfianbeS unbeweglichen Sbeen, bem

»nfrijjen burch 2lnfd;auung fcor b$r ©ebuvt mitgeteilt ,

hergeleitet roirb. Vugitfim kbert* hierin , bem elftem

t*r Äitd;e gemäß, bie 2lnfd)auuiig bor ber ©eburt , unb ,

lief un$ no# jejt burefc giwouvEung be$ gbtütchen »er*

fanbeS, in bejfen ?id;tealle S&abrbeit erliefen * obue

jeboch 5u beflimmcu , tt>ie ba$ Sticht unferm 3Jer|tanbe

ftcfc mitteile, unb n>aö bie Sbeen in biefem £ichte fftr

JBefen ftnb. ^eiuricfc »on ©ent nal;m bie Uuterfti^ung,

•
» . . v . . ber*
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aefanfoft etwa bat* bie neuem Styffffet, joieber auf,

unb entfebieb nacb 3luguf?in unb einigen antern bera Spia*

tonidmuS abgeborgten (Samten; Uv materiellen ©e^cn*

fldnbe Skranberlicbfeit, unb bie barauS fölgenbe llnmfig*

liebteit einer 9lfrjiebima feiler unb unwanbelbaret; Begriffe;

bie innere QJeranbcrlicbfeit ber Seele felbfl, unb bie tamit

uerfntyfte UnmSglicbftit fcflffe^eiiber Segriffe ; bat Uu*

»ermSgen enblicb, bie SSorfieüung tintv ^aebt von t^rent

©egenjianbe afletnal ju iinterfcbeiben , weif in triumtn

Uofe Silber für ©egenfiänbe genommen werben; beraube

unfern 2>erflfanb a(Ie^ Sinfjmicb* auf Srfenntnig reinem

SBa&r&eit, bureb feine eignen Ärafte.

6eotu$ merft fciegegen mit ttöfliger SÜtbtfgfeit an,

bag tiefe Seweife ju geringe Straft Gabens ber erjfe, weit

boeb bai materielle f?cb niä)t in einem fort oeranbert; bee

«nbre, weil, folebe 25er4nberlicbfeit ber ©eefe oorauggefeev

burebati? feine ©ercigfmt, fein Sriterium ber ffia&rbeit

ntdglicb iff t foorau$ foH ehtgefe&en werben , ob man je|t

rlcbtig ober unriebtig benft , wenn bei ©egenfiänbe* f5W

griff flfetf fieb Entert? ©er britte enbficfi : beim au$ bent

IM!

}u gelangen, ' ; I

©4 öfter felcbet UttmSgticbfeif ibir itid&t unterwor*

fett (Stob, Jeigen folgenbe SJemertungen : t$ giebt einige an

(i* einteuitenbe ©runbfa'fce, beren 2Baf>r&eit barum ufeetr

allen Zweifel unerfebuttett triumphiert , weil bie barirt

wrbunbenen Segriffe einanbetr notbweiibig in (leb fc&Iiegerr,

tmb bafcer ber utt&eifenbe ÖJerftanb fogleicb tiefe «Serbin*

bung fityft, mif&in 6en Segriff nic&t benfert fartrt„ö&ne

fie in foleber SSerbinfcung ju benfen. 6ier toürbe man fid)

genauer na* ber Jirfatfe erfunbigen, warum in einigen

,-4*2* S«l*
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gallen ber SSerffanD folcbe not&wenbtge Certinbung benff,

ob aui (iccer ©emo^cit, ober einer arrbern SSeranlafltmg ?

'

©o lange bie grfennbarteit folcbcr fßrincipien , t priori

nicb* fe(ige(tetk ift, bßrftert fte nfcbt'&ief gegen bte nencrn

ßroeifler frucbten. 3(1 ber $rtocipien grfeitntnig feil,

fd|>rt Gcotu* fort; fo rnug e$ aueb bie ber baraü« riebttg

abgeleiteten Solgen fepn. SBieaber, wenn in Stofefrung

ber ©egenjlanbe foleber begriffe , un$ bie Sinne trügen ?

Stögen fie t>ai , (te ffnb niüfl Urfacbcn , nur QJeranlafiim*

gen, bajj ber Berflanb folcbe Urteile fallt. Sie Woge«

25egriffe betommt ber OSerfianb von ben ©innen, aber bie

Urteile barüber uerfaft er au$ eigner Ibatigfeit. €o
geben bie Gimte t>em ©anjen unb ben Steilen Segriffc,

finb aber bic einmal porbanben, bann fieftr ber Skrffanb

fttf, fco«. «anje fep größer ben.9 feine 5Me r unb nun

mögen bie Gintte ibm bie« 55erl;altnig barfiefleu ober nicfcf,

er erfennt ti bennoeb für roa&r. Gepn alfo immerzu

alle Ginne trügltcb, ober, mefcbeä noeb arger , einige ttuft*

lieb, anbre nicht: ber 93erffanb wirb flct> boeb in feinen

©runbfdfcen niebt irre führen laffen, weil er feine 5Be»

griffe , ber UebeQeugung Duell , bep flcb $frt Kottttff*

Ii cb gefagt, nur niebt von allen Geiten binlangücb befepigt

!

SBie wenn wir bie Segriffe vom ©anjen unb Steile, vom '

SKSglicben unb UnmSglicben, ünb von anbern in ben ober»

Ifen ©runbfäfcen Dorfommenbeö ©ingen mefcr, blo$ burefr

bie Ginne erhielten ? ©er überjeugte uni bann üott if^rer

9Iflgemein$eit? unb wober lagt fieb wifTen, bog nie ein

S&eil feinem ©anjen gleicb, ober ' gar gräger al$ bie*

©anjefepn fann?.
, ; V

f

'

25on grfa&rungSfenn triffe n , fo fern fte in allgemeine

6afce übergeben , fcaben wir gleic&faß* ©ewifteit, niebt

- *
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tuvft bie grfabwng felbflf, fonbern burcb itmi in ber

©eele {iegenbe*. 5Rie finnen mir aBk miglicbe grfabrun»

gen bepfammen fmben, um fo ffrenge äHgemeinbeif feff*

jufcecn; aber e$ liegt in un* (quiefcit in wiima) ber <Sa$,

tüg eine tinfrepe Urfacfcc feine SBirfung gemöbnlicb ber*

vorbringen famt, Ju melefcer ffe nicbt ibr 5Befen benimmt,

toovaui folgt , bag ma$ in ben meiffen Sailen ijVin aOeit

fepn mug. Unfre eignen gmpfinbungcn enblicb führen

unbeffrittene ©emig&ejt mit (leb ; fein Sttenfcb termag uni

afyu(heitert , bag mir fefcen, trenn mir unö berougt jihb

)u feben. ©ep aueb bartn SBefrug, bag mir etmaS meigei

außer un$ erblicfen, bag bteö in foleber gntfernung , itt

folcfcem ©ubjefte fieb befinbet: benn bai fann auf ma neber»

leo 5Beife fieb ereignen; fey aueb ba$ Sefrug, bag ein

©egenffanb auf unfer »uge mirft, unb mir alfo, cbgfeicO

mir nieb t fe^cn , fcennoeb ju fe&en glauben : fo bleibt bocD

auger allem ©treite, bag fo ein ginbruef, Ali Ui 6el;en,

ror&anben ijf; fep er übrigen* ma$ er motte, S3ie aber

meig man, ob ber äugere ©egenflanb i\l f
\va$ er febeinf,

murffi* meig, ober marm? (Stimmen in folc&m Salle

We ©inne ifrigefammc überein, bann i(! ©emigjeft DOr*

banben, benn nun folgt, bieö muffe be$ ©egenffanbeS na*

tut hebe SBirfung fepn, mei! eine niebf frepe Urfacbe ffetl

fo mirft, mie fie in ben meiffen gaHen mirfr. 2Bo niefcf t

fo folgt man bem Slutffprucbe beijenigen @inne£/ber mit

fonfi befannten OBa&r&eiten uberefnflimmt. @o riebtifl

georug bai erffe, obgleieb triebt mit pSfliger ©enauigfeit,

fcantmortet, fb mit entfernt er fieb in bem leiten fünfte

vom Stele , meil er bie ffepeifeben ©egengriirtbe nicbt forg*

faltig genug unterfuebt $atte. Siefe erhärten, bag frier

Met ©cbein perfommt , unb bemonffratioe Äenntnig gar

«i#t>orf>anben iff« .
4
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* 21ui bem afleit ergtebt flcb , ba§ unfcr 25etjfanb o&nt

fibetnaturficben Hinflug «IBa&r&eit mit unerfcbütterlic&ec

gejfigfett erfennen fann. Um jebocfc 9fugu(}ind 3Jnfe&ett

mctt in flür&en, glaubt 6cotu3 bcn übernaturliebcn 5Beg

Riebe ganj verwerfen *u muffen. OBaS er jur Vereinbarung

bepbrirtge r
mögen anbere unterfueten, mit; &at e$ niete

geglücft , in feinen "(Sinn einbringen i).

Ob ber 5Me flcb felbff bewegen Hirne, war vcv>

fcbiebentli* jur grage gefommen r unb allgemein üemeint .

worben. ^einrieb t>on ©ent fette Die Urfacbe ber Seite*

gung in bem erfannten unb bora SBcrflanbe ©orgejleflten

©egenjfanbe ; ein gewiffer ©ottfrieb hingegen in bem Silbe

ber 95(>ön(oße (phantaima) : ouSbem ©runbebepbe, »eil

ftct) nicötö oon felbff bewegen f6nne f inbem, Slriflotelei

lufolge, bai bewegenbe wnb bewegte not&wenbig |wep

©ubjefte fepn muffen. Gcotu* , naebbem er tiefen auf ...

tinige bamalS gültige Sebren gefügten Sag ^tntoeg &c»

räumt, unb feine gsibenj t&m ßreitig gemaebt tragt

fein Sehnten fcfijufefcen ,.*af betr tHJt0c fieb felbff bewegt,

unb titi jn>ar corjügl i cb barum , weit e 3 jufiflf/ge ffreig*

niffe in ber SBelt giebt, ba$ iff, bie anberi atf fife fmb,

fepnfinnen; wäre afle$ um>ermeiblicb 9 woju bennUebtt*

legung unb Zeratbfcb lagung? 3>ic* gufaflige nun ent*

frringt niebt au$ o50ig befiimmter Urfacbe; weil im 3tif

gcnblicfe, ba bie Urfacbe fo befitmmt iff, bie 2Birfung

nkbt JufaOig fepn fann : affo oon einer audb oum (Segen*

tfceil fab igen, ober jwifeben bepben ©egenfdgen an |7c&

gleicbgultigen Urfacbe. ©iefe fann - entweber fieb felbff ju*

fällig ju einem ber ©egenfdße befiimmen, ober ni#t:

wenn;

I) Scttus in Mftg. feat I. dift. 3. quaeft. 4.
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wenn: fo |>*t man wa$ man verlangt ; wenn nic&t: fr

wirb fce cntmeber von einem anbern rtoffjroenbig , ober ju*

fällig befffmmf. 3m erflen gafle iff bie ÜBirtung utmer*

tneibficb : affo mug ber fe$te ffatt fraben. to* t*™ MI

folcbe Urfac&e ber SBifle, weil alle natörlitfe Urfacfce be*

flimmt iff; alfo bejlimmt fi# ber SBifle jefbfl i). 5>ie*

ijf freplid) fein gefcbfoflen, mir c&ne &inldngli*«a du
wagen, bag bie Cenfingenj au* mit fc>pot&etif»er Siotfr*

wenbigfeit beflef^ ©ie 8rage war auf bk 9Irt ni*C

Wc&t beantworte, weif (Je falf#e* w>rau$fefct, bag

»emtkb ber ©ine, M «raff bie übrigen «ermSgen in

SBewegung ju fefcen, von fönen reell oerfcfcieben ijf. Sigenf*

liä mufte man nicbt fragen, wai bewegt ben SBiflen?

fbnbern toäi reijt itofere manc&erlep t&attgen SJermägk»

jnm £ert>orgeben ? wa$ macfct folgficfr, bag wir eint

®irfung$art ber anbern uorjiejjen ? bann ergäbe ficb, bag

bie Vorgänger mcfct fo gan) Unrecfct Ratten, aber frcplieb

aucb nicbt fo ganj recbt ; bocb im ©anjcn tn$r SRecf» all

hr if^nen wiberferecfcenbe ©cotuS,

einige ©aße aug ber®ritle&re oerbienen wegen i&rec

Steu&eit t&eilä , unb t^ettö wegen ber ©onberbarfeit, SBe»

Wertung. 2>a&in gebort , bog auct> einfafte ©efcböpfe

»orbanben finb, rcefcfccg bie Vorgänger-einmütig , in an«

kern» 95erf!anbe feboefc, geleugnet Ratten. @ie alle, »ob

2$omag an, unb biefer na* Slnleitnng Sluguffing, unb ber

neuen $latonifer, glaubten, jebeg ©efcfcepf befiele auf

*er ©ürflitfcfeit unb bein 9}erm6gen »eranbert tu Wirten,

weif Un»eranber(i*feit beg gSttliAen «ffiefen* (gigentpum

iff. ©iefe 21« ber Sufammenfefcung im SBefen fAUegt

Sc*
u * .-. ..

•
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&otui nicbt gnnjlidb au«; nur tic Bufamutcnfeftung au*

mehreren SReaÜtätcit roifl er entfernt Gaben. Stemmt an,

jebei fep au$ mehreren Realitäten jufammengefugt ( com-

pofitum «c rc et r«) : fo finb folebe S^ctfe entweber wieber

iufammengcfefct, cbir ntdbt. 5Denn niebt: bann finb fie

einfaeft; wenn: bann ge$t bie 3uMn*nfe$ung ini Um

enbiiefte , welcfteä itnaereimt&eit cntbalt. Sie fe&r biefer

©cftlufj bem 8eibni$if<&en in gleicher Slbficftt gebrauchten

gleicbt , fallt augenblicflieft auf , unb rf i(I barin feftwer,

ber Sermutbung fteft JU ermebren , Beibnifc l;abe ben feine

gen lieber cntle&nt. SepDe ty&ilofop&en jebeeft nehmen

bie SBcbauptung nict}t im fclben Sinne; ©cofttf in avit

fiebern terem , Seibnifc in eingefebränfterem. Jener nem*

lieft , um nieftt bie üoDfommene, ber ©ctt&ett autffcftliejfenb

eigne ginfaeftbeit ju leugnen, fugt frmju, iebe* ©efcWpf

fet) einigermaßen jiufammcngefefct , unb {ufammenfe^ar;

c* babe ncmücft ein eingeftftranffe« 2&efen, unD fc/fcfc

au* Realität unb 9>rioation, »eil ti nieftt alle* fep, mi
ti feyn Wnnte i); woran* fieft benn ergiebf, baf feine

gufammenfe$ung im weitelieu SJerffanbe genommen wirb,

worin fie ben geibnigifeften freilieft aueft wnfebttegt; baff

hingegen bie Seibni&ifcbe fleft nur auf Bufammenfefcung aug

Cubfianjen erftreeft. Ob ba&er 6cotu* fciebep an Eeib*

nifcen* (ginfaeftfreit ber ©ubffanjen gebaebt, unb einen be<

ffimmten begriff bawn ge&abt &at, famt ftierau* fliebt

mit Bupcrlafiigfeit entfebieben werben. Oft benlt man in

einem allgemeinen ©a$e niebt~afle$, wo* bariu atf*
M iff, x

. •

'

S>a§ bie ©ferne ffinflug aueft auf unffce SntfcftKef*

ftjftpn fcaben, behauptet ©cotu* gegen Storno* nieftt ofrne

aBm

O Scotu« in Mag. fem. I. dift. g. qaaeA. *, . v
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«31

aBen 6*ein , «üb mit Seffern ©rünben atf bi< 2Hera*

briner. <5i* wirfen auf bie glemente, inbent ffe fif t>er*.

ncb(l ben anbcrn »armen ©fernen fi* bem Benitz nd^ertt^
t

wehren fieb bie obern glcmcnte, geuer unb läuft, bie im*

tern, €*be W> ffiaffer,,mfo*rn fi*i fobatbfie Ii* f>inv

geflen t>on. bem^enitj) eitler ©egenb entfernen, gef*ie$t

baf @eg$nt&ert bafelbflE.. ' Stavern (i* ^inge{(en bie falten

®ternc>.@aturn unb SKetfur.; fo me&reafi* <£rbe unb

2ß<#r ; geuer unb £uft ^intern fi*. 2lu* j*tttttfa*eii
]

bie ©terne
^

«e^ttungw^ niebt Wog in ben ifyen ja&en,,

fonbern au* in ben entfernten dementen, »ie ber äSanb]

tn^SReere #bbe unb glutb , f>erüorbringt. 2!uf bi$ SRetalJc

,

fcaben ^e flki*faW ginflug; beiui bag anJei^n^rte«..

tite&r, an anb$rn weniger # an gcwtffen Orten fi* gewific.

SRetalle erjeugen , fomm.t ni*t.mm ber (grbe alleiiju 2l«f

bie t&ierif*en fffrper Men ta&er bie ©terne Alefcbfatl*,,

«Birtlingen, inbem fte bur* i&ren ginffog auf bie Sil«,

merfte, unb au$ ben (dementer*.^emifebten Ä$rper/iup
?

grjeugung unb SSerooflfornrnnung ber Spiere beptragen.J

üBe^lb (ie au* auf bic Sinne mtrfen, bie £>rgane ^
»«rbeffern, pber )u oerberben; bur* bie ©inne auf bett:

«Berffanb, a\i wel*er in man*en ©tuefen von ben ©in«
"

nen abfangt; bur* bin 93erflfanb enbK* auf ben
(

SBiflen,

wie an aSonbfu*tigen fi*tbar iff 0. 6i*rtar tfi {fce?

bo* ber @*Iugfa$ weiter benn bie Vramiffetj;. »a£ bi<u

(Sonne unb ben Sttonb ange&t, 0at feine SRi*tigfeit; befftn

auSbe&mmg aber auf bie Abrigen- ©terne, nebff bersrif

«lägebreitem Sinfluffe auf bie £mf*tiegungett unb Steigun*

Ätti/ tifl |« bweifen oergefien wertem , :» .j,.

,) Scot« taufen*. B. ..#.«,8^ f



©1e Sattle» S&cologic
:

enblfcb »etbantt bcm (Sc&arf*

(tone be$ jiibtffen ©oftor* meiere ©rroeitewnöen , ober

Sfntafft Jtt «Weiterungen. Sic ron nun eben in Umlauf

gcbraeWeri ;iyeroeift für &ottd ©afepn a priori , erfldrt

€cotu$ at^&ewictyfö** urfb behauptet , auf biefem «BJege

»erbe hiebt? aitfgericbtef. ©ag einüollfommcnffe* ©efett

etfffic&n mng, fep an fieb ntebt einleucbtettb, »eil au£

Mr ©ptterf ttnb Segnffeii fe* 6afte* ollehi triebt mit

lieberjeugung erfennbar.
' 3ubem ffnb unfre Segriffe ron

<$ort nießt fcblecbtbi« cinfaeß, mir beuten ißn aW bat

voflf cm menfle * ba$ unenttieb e , ba$ tyocbflc 5Cefcn > voxt

foteßett aber lagt fieb nicht« prabieieren, fo lange man niebt

»etf , .baf i&re Sbetle in wärtlfdxr 2Serbinbmig ffc&en:

temnacb barf man nießf eber feb liegen, ti ejriffterc ein

»oHfommenffe* ©efen, bi$ man J

bie QSerbinbung jwifeben

SBefen linb $6ebfter Collfommenbeit bargetfran $äf,

€$ fann ba$ ©afepn etneg unenblieben ©efentf niebt an*

»er#, o\i bureb ©rünbe atii bem ©afe?n ber ©ef<fc6\5fe,

gefolgert werben 1). ©iefe ©ebanfen ßttHt €eotu$ in

geofai ©unfel , bwreb treteßcö tdb feine eigenrfteßen (Srünße

triebt bentließ erbftefen fänrt; wem ti gfueft, btefen SRebel

)u burebfebauen, fte&t fte rieUeicft freworfleebenbet. - .

jst
'

1
. ' *

"~
*• • t: *r. * *• » • v » '

• ©iefemnacb gebt er tjowemlkb auf bie Seweife •

yofreriori, tmb fein 6(barf(hin tferfte&t ibn mit einigen

neuen , niebt ungl uefItcben ©enbungen ber twrbanbene*

©emonftrationen. 1. (£i eriffartietroa* betofcfbare* (eflfee-

tfttk); fotflHd) famtbW cnmeber bureß fTcß fdbff, ober.

tx>n feinem, eber cnßfidß von irgenb einem anbern bewirft

»erbe* «Riebt »on feinem, weil SRic&tö feinet ©ingrf

O Sceto, iü M.g. f«t; I. dift. j. ^uaeft. »,

/
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ttrfacbe iff; aucb nicbt »oft f?c& felbff; »eil ni&tt fl*

fdbff fecroorjubrinflen rermag; olfo oon einem anbern.

3ff bie*'bie aBererffe ttrfacbe, nkftt beworgebraebt t>ctt

einem andern, aucb ntd>t bureb ein anber* barffeflbar:

fcann giebt e* eine abfolut erffe tlrfacb. ©enn aber bie*

niebt ffate bat : fo gilt oon ihm ber nemlicbe (Bcblug wie*

Ircrum/ imb ba* fo lange fort, Ml man auf eine erffe

Urfacbe fommt, ba ein gortgang in* Unenbficbe immJg*

lieb f(f. <3oIcbe erfle Urfacbe fann »on feiner anbern ber*

sorgtbraebt »erben ; mitbin ejtrijttert ein erffe* roirfenbc*

SBefen. Ölueb fliebt ei ein üoflfommenffe* ÜBefen , weil

bie formen , nacb 91 riffotele* , ficb Oermten wie bie 3 a
b>

len , folfllicb eine ben oberffen $(a$ einnimmt, ©iefe erflfe

vollfommenffe Urfacbe entert notbtoenbig : benn nur ba*

iff jerjfSrbar, in tpclcbem ef»a* mit ibm unvereinbare*

WH

ffierenben (a fc) unb von feiner UrfadMbbängigen, nicbt*

ibm roiberfprecbcnbeä, unb mit ibm unvereinbare* ftcb be*

finben. Sbate e* ba* bureb fieb : fo ejriffierte e* bur*

ficb, unb fo eyiffierten jwep niebe jufammen mjgtfcbe 2)inge

bepfammen. Sb&e e* ba* bureb ein anbere* : bann toäre

e* abbangig , baber geringer benn ba* felbffffa'ubige , alfo

imfabig, auf e* ju roirfen.

• • • • • v *"
. .

hieran* folgt be* erjfen ®efcn* Cfttfrft; ba* erffe

ttnb Doflfommenfle fann nrebt umbin, einjtg |tt fepn. St*

tien noeb tyn}ugefe$ten Sewet* uerjfebe icb nicbt, unb

einen anbern ffnbe icb, wegen ber tarm enthaltenen faf*

feben 2Jorau*fe$ungen von (Sott, al* afler Singe >5trecf,

unb ©ranje (finiO, triebt bet SNübe wertb beriufe$en d;
* •»

I) Scotns in Mag. fent. L dift. % (Juaeft.



Sen SRanflef bat btefer Perne ii, baß ba* Safepn »Ott

©tngen, bie frerporgebracbt werben Mimen, niebt binfang*

tid> bargetfran iji. üBorauf ©eotu* Heb beruft, bag per*

inbcrlic&e Singe rorfcanben ffnb, iff unjureiebcnb^ per*.'

iuberlicfr fann etwa* fepn, o&ne bag c* ^rDorgebracbt iff,,

unb obne bog e* eine ougere Urfac&e M» wie benn wirb

fkb ber Sa», bag bie ©ubjianjen bureb fdbftei^e Äraft

fieb peranbern , an (i* niebt ungereimt, Piel weniger ge*

rabeju perwj?rflieb ift- Ob olfo ©eotu* gfeieb bem Sc*

weife pon ber gufdlligfeit ba* meijie ©ewiebt beptegt; .fo

fangt er boeb niebt am reebten prte an , »eil ber Segriff

pon -BufaEigteit w><& ju neu , unb niebt genug betätigt*

, « «*»»
• »« • 1 » .

*

Sa* erffc IBcfcn if! mit Senftraft unb.3BiIlen au**

gerüffef , weif.e* permöge feinet $Befen* wirft , unb wa*

fo wirft, nacb IHrifforefe* etwa* bejwecft. 2Ba* a&er

etwaä bejweeft, (enft feine £>anbfungcn nacb bem 3weÄt,

unb fcat bafcer SSerfianb ; wer niebt* erfennt, lenft aueö

niebt*, 6* liebt ferner ben $m porgefegfen 3weef , boeb

niebt au* Sßatur* SRotbwenbigfeit", fonbern frepwilfig ; werf

jene* porau^fefct, ti fep ju einem 3weäe eingetütet, alfo

/ niebt felbffjtanbig; bemnacb fat ti eiiKti ©ilten. Sie«

befraftigt (leb fetner babureb, bag manebe* jufallig ge*

wirft wirb; wa* aber fo au ©tanbe fommt,, entfpringt

au* einem frepen OBiilen. T SJUfcr Sewei* wirb 009,

teueren beffer au* ber jufattigeji unb weifen Drbnung ber

SiQge gefübrt.^r'2Jcr(lanb m*J^;f<frl (ghofjjjf forf^

fmb vom Sefen ber etffen Urjaefre niebt perfebiebet^ See,

evffc 5idc.cC , unb bc* erfien gweete* Siebe ejnfficreit notfc

wenbigi Mengen fte pon einem anbern ab, fo waren fie



Urfache einerlei Unb bann Jift jebe* eriflierenben 2Be*

fen$ baffer $ollfommen&eit$grab, s» »Wen, wenn an*

ber$ eö mit SEBrtrffamfeit au*geru|tet ift. Diefe aber

fommt bem SBerftanbe wefentlich ju; er alfo tft »efent*

lieh mit ber erflen Urfache einerlei?, tubem er fonfl et?»

wo* anber« als bereit gubflanj, folglich bie ©ubjtanj

M erflen SBefen* nicht bie vollfommenfle ifh.1
Sfn beut ©inne, baß biefe <£igenfd)aften von auffett

bem eberjten Sffiefen angefügt ftnb, ^at biefe SSebaup*

tung atterbing« 9tid)tigfcit, unB mehr wollte man viel*

Ietd>t Aconit nicht fagen, »eil man nad) Slriftotelifche*

twb Mleranbrintfcher SorftellungSart, bie Steibenjen al*

ber ©ubflanj angefleht, nnb ju ihr eigentlich nicht ge#

hbrig betrachtete. @ie rfl aber bunfel unb vielbeutig vor*

getragen, weshalb auch in näherer SJeflimmung manche

Unbequemlichkeiten jtch tynwtltattn , wovon bie gofge

Se^fpiele aufhellen wirb, fifben »eil ber ©afc nicht in

»eftimmt&eit vorgetragen war, fonnten bie »eweife nicht

um&in bunfel unb unjuverlapig anzufallen,

$ierau$ Wirb ©otte$ Unenblichfeit fo abgeleitet:

1. ©Ott alSerfie Urfache, bringt aHe$ anbere hervor: er

fann e6 alfo auch auf einmal hervorbringen , wem? gleich

beflen 9tatur nicht erlaubt auf fitimabl $u fetjn. 9hm ift

bie* unenblld), alfo auch @otte$ Stacht , ba* ifi ©ott

felbjh ©anj richtig folgt bie« nicht, eine« ÄüirjllerÄ

SKadjt, ber eine enblofe ^atyt twu Snbivibüett hervor*

bringen fann , ifi barnra nicht unenblich. @cotu$ jeboch

war nahe baran mit ben Steuern fichtiger }u fagen : wer
aßee Mögliche wüvflid) mad;en fann, befieu Sftacht ifi

unenblich. 2. ©orte« 58erftanb benft alle« benfbare,

weil beuten bem hervorbringen vorgeht; er beultet alle«



guglcicfc , weife* 'M btnttiav auf einmal in* bem aOe*

»mfaffeitbew SBeifanbe fcorbanben. 9iun ift alle* benfc

tare unenblicb, alfo aucfc ber gbttlicfcc Serfianb. j)ier

mangelt fiocb bcr 85ttt>ei^^ baß alle* beitfbare lauf eim

nta&l t>on @ott gebaut wirb; ufob jubem minbert Seo*

tu* ber Äraft be* »eweife* burety unubt&ige jjerbe^jie*

$ung ber Unenbfic&feit alles benfbaren. 3) «m beflen

gelingt ibm ber »ewei* au5 ©otteö ^bc^fler 2}oUfoma

inen&eit: biefe Famt ni#t Abertroffen werben, wie bie

93oUfemmenbeit jebe* enblic&en SBefen* ; unb wa$ ni<bt

faun ftbertroffen »erben, ifl unenblidj 1).

©otte* Einfielt bat swar ©cotu* fefcon oben beröbrf,

tt foinmt aber boefc wieber barauf jurfitf ; wa* er #er

betnii^t/ ift t>on geringem Belange; nur folgenbeö t>er*

tiettt $lu*$ekl>nttng. ©ott tjt ba* bM>ft*r unenblid^e

©ut, unb mehrere ©fiter, wenn anber* migl/tf, fiab

ntebr benn ein«. Xaft alfo meiere ©btter ftyu: f%

wirb ber SBiHe b<\) einem uneublid&en ©ute jtd) uid>t

terubigen, fonbern bie mehreren me&r benn einen lieben:

Sie* aber wiberfprid&t bem SBefen thuöünetibUcfyen @u*

te* a). (Reubeit bat biefer »ewet* atterbtag*; aber

«id;t bie bfinbigfle SBenbung ; wert jener alte ©oft, baß

©ott aud; allen j
übrigen Singen , unb un* ba* bbcfcjte

©ut ifl, unb fepn muß, fcfcwerlidj) allgemein* $uftiw

tnung t>erfpred>en barf.

Sittel auf ©otte* ©nfadM>eit fommt ©eotuS no#

einmabl jurfief , unb unterftfljt fte mit einem neuen , *ot*

treflid&en SSeweife. £a* 3 ttfÄmmenßeföte V tntoeber

»

j) Scotns in Mag. fent. I. dift. %K quaeft. % a) Ibidem Iv

dift, z. quaeft, j.
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*u£ enblic&e», ober ans unenblid&en SEBefen jufammen*

gefejt. 2Benn erftere*: fo fann e$ uic&t unenbltcfc fenn,

weil au$ lauter enblic&ett Dingen feine unenMic^e Seil*
'

fommen&eit erwä#|t. SBenn le^tereö : fo mfi jte ba$ un*.

enblicfce mit anbern Dingen ft# jufammenfeljen laffen
»'

»elcfce$ bo# wiberfpredjenb ifi, ba jebem mit einem an»

lern aufammengefejten, bie 5Jottfommen&eiten beffen man*

getn, welc&eSmit i&m vereint iji. 3llfo gemattet @ot*

tcö Unenblidjfcit feine Jufammenfe^ung i). Steige Un«

6eftimmt&eit &aftet inbeß no# am »egrijfe be$ Unenbli*

#en; unenblidje SRadjt wirb niefct oergr&fert, wen»

man i&r ©fite beifügt , alfo i ft bie 3ufammenfefcung ei«

med ttnenblu&en mit anbern niefct ßet* ber Unewblt^feit

entgegen»

.

'

> " •

'

Siefc ginfad) f?eit , t>on ©cotuß noef? genauer nic^t

tejtimmt, fö&rt auf bie befannte grage, ob fie gejlatte

©ort unter irgenb ein ©efcfclec^t ber Dinge ju feijen ?

Die grage wirb mittelfi einer Unterfucfcung beflfer al*

»or&er, unb ber jejt geltenben »orftellung gemafer, fo

beantwortet; ©Ott geb&rt unter fein ©efd&ledjt t>on Diu?

gen, wie bie Dinge in ben ^rabifamentendaßitfeiertwer*

ben, fonbwn alle t>on tym gebrauchte SBorte unb Segriffe

ftnb tranfeenbeut, ba$ t)ti$t, x>on btyerer unb allgemein

tierer JBebeutnng als bie ©attungen ber 9>räbifameute*

Diefe ge&en Mo* auf erföaffene, enblic&e Siefen , wa*
©5tt bat>on beigelegt toirb, fommt i&m in einem ©itme

*u, ber Dor ben »ebeutungen &ergef>t, welche iu ben.

9>räbifamenten angenommen werben 2 )+ $httt ©cotu*
..-.••-•* bip

t . • I
' •

.

l) Scotu« in Mag. feilt, t <Uft. 8. qoaeft. i, * ) Ide«
Quaeß. rejpojrtata» I. Oiß. 8, quatft. f. <



litftn ©ang weiter verfolgt , er wflrbe auf
,
großen 93ei*

tfatb eblen SIBetaJleS ihn geführt, unb bie SScrichtigungfci

6er metttpbpftfchen »egriffe, wie fie jejt angenommen

fin^, i&m entfcecft haben,
. .

*
. •

'

Such barin entfernt ber fcharf benfenbe SWann ftd>

*om hergebrachten Sebrbegriffe, baß er bie gottliche »Ii*

gegenwart, bev ©ubftanj nac^, fflrpbilofopbtf$ "«errriec

fen erflirt* ©ne ©ubfianj fann wtirfen, wo fte nicht

ift (in dißani) burch 9latnrlrafte fbwol, wie,a»fun*

bie ©onne wirft, als auch burch äßillen unb SBefebl,

mitbin fehltest ber gewb&nliche »ewei* , au* beut überall

*cv breiteten einflute ©otteä, nicht. Sluch warja ©ort

Joor ber SBelterfchajTung, wo bie Sßelt ift fo wenig, aW
»o fte nicht ift, unb boch fchuf er; er nrnß alfo, wo et

wirft, nicht burchauä fubfiautieU gegenwärtig fetjn tk

2)en lejtern 93eweiö geftelje ich «»cht 9fi^l 3« faffe»....

»achbem ber fubtile ©oftor femer Sorginger tSRev^

nungen Aber bie Vereinbarung ber 3ufaßigfeit in ben

äBeltbegebenbeiten -mit bem untrüglichen 2Jor£erwiffert

'

©otte* geprift b<*t, erflSrt er'jtch folgender ®eftalt;

baß e$ ^ufilligfetten giebt, fann fchlechterbingä \üd)t

geleugnet werben. Solche -Jufilligfeit fann nicht bebaupr

Ut werben, wofern nicht bie ertfe ttrfacf;e aller Dinge &u*

fillig wirft. 3m gbttlichen ©erflanbe fann bie$ nicht

#att haben, weit ber ohne SBe^mifchung *on 2Biacn^aw*

ferungen alles t>6öig beflimmt, unb alö notbwenbig er*

lennt. 6ie $at folglich ihren ®ifc im SBiUen. Um §it

tfnbcn wie? muß bie 9latur unfrer SBillenSfre^eit naher

ÜB*
• * * * f •

i) S«m Quaeft.' reportat. I. töt |* ipiaeft. I. * v>

« »

*
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unterfucfct toerben. Unfer ffiille ift frf^ emgegenge:

festen 5Bbtlu«cien (aäus), fo baß er auf entgegengehen;

ti ©egcuflanbe ftcty $u richten , tinb entgegenfteljenbe 2BArs

hingen fjerüoraubriugen ini <gtanb* ifr £'a# erfie bies

fer etftcfe fejt »eränberlic&feit; mithin Uttboiltommenljeit

im 2Bitfen t>orau$ ; ba$ jwet)te hingegen iff fre^'Wn aUer

Un&ollfommen&eit, weil ein toUtommene* 23crmogen

anf ba$ aüt$ ftd; muß erftrecfen foimen, »a$ feiu na*

turlid;er ©egeuftanb tfh 9Bol ju Mrjiefcii jebocfc, baß

jbte eutgegengefejten Slfte nic&t äugleid), fonbern nac& eüu

inber fratt haben folieu, fo baß auf Sßotfen, Sflic&ttpofc

len, unb umgefe&rt folgen fann. 2lud; f;at ber SBitte

ba* *8erm6gen, sur 3«** er einß ti>ttt.,.ba6 ©egeu*

*&eil au woRen, ba$ ift> bie$ »iberfpricfct ü;m nid;t ins

iterlicfc; o&ne bieS fann er föletyerbsngj ni$t jufallig

würfen., , * ,„

* ^ «•».••.
Unter genriffer ©nfc&ränfung , baß nemlid) berSBif»

le Mo$ aBftraft betrachtet/ als tätiges 93ernt&gen tttnere

S^ißfeit jum SßoUen , unb Ötic&rrootten $ugleic& befige;

auf ben ganjen fonfreten 3uf!anb hingegen , unb auf bit

©rünbe be$ 5Botfen$ nidjt gefehlt »erbe, fann bie^afe

JerbingS augegeben werben. £tyne fofc&e einfc&ranfung

»firbe folgen, baß unter einerlei Umflanben unfre äBofc

(ungen *erf#ieben fepn fonnten.

#iet>on auf ben göttlichen SBitten Slnwenbung ge?

»taefct, entfpringen fblgenbe Se&rf%: biefer if* gegen

frerfc&iebene Slfte bei* SBollenS unb SRic&twoaenS nid^ gleicfc

gültig, weil ba$ au# in unferm SSilleu Um>oHfommetf*

fteit wäre, e$ würbe baräu* fließen, baß er burdj t>iu

feftiebene SBotfungen t>on einem entgegengefejten junt an*

*err übergienge, mtt&itt lingefcMnft 1 «nt ^träntierfi^

»A«



»ire; foubern burcfr einen einjigen ttnb einfachen 8lft

gebt er auf alle*, was gewollt werben tarnt; unb ba*

rauf sufittifl ; »eil nur ©otte* ÜBefen fefn notf>»enbiger,

alle* übrige sufalliger ©egenftanb ift , fo baß er im neras

liefen Slugenblicfe auefc auf ba$ entgegengefore beflen fid)

erffretfen taut, worauf er ftc^ »urflicfc rietet*

* * ©er eittfeic^e, aUti »a* gewollt »erben rann (voll»

bile), aud) bad entgegen gefegte auf einmal umfafleub*

SBWenSaft, bärfte boefc »ol fty»erlicty serftanben »erbeit

ftnnen. 3« ***** allgemeinen »egriff l&f t fo ef»a$

ftd? »ol fäffen; aber ni$t* allgemeine* evl friert hlcralh

gemein ; &ornemli$ »o fb gar Sntgegenfeguttg ift > b&

muß boefr »erfcfcieben&eit im Slfte gebaut »evberu ein*

fd?rinfnng ftyeint bieS allerbingfc; »ie aber »enn jtfc

ftyle<$terbing$ notb»enbig ijt? <£outingen$ folgt f>terau$

»nr in abßraÄo, ba* ift, ©orte* üBiltt, betrautet o&t?e

allen dinftuß ber übrigen eigen fd;aften, ber 2Beie&eir,

©ftte, ©erec&tigfeit, »ic er nte»ürft, unbtoärfentann,

*at ein SBermbgen, ni<*t $u »ollen, »aö er »ÜL gr«

laubt barum ber ganje 3nnf>egn ff feiner SBollFemmenljei*

Ten, bieSelrmc^tittf^n, »ennerffeMr? £ier

ift ber Änoteu, ©cotuS fu#t ü>n nic&t am regten Örte*

9hm »irb ifjm fre^licfc be* 2J0r|er»ijfen« SSereinf*

gung mit ber 3ufiüig!eit leicht, ©otre* ©erjtanb fttttt

blo* bie »egriffe o&ne atte fflertnfipfung $u eifcen und

Urteilen b*r; ober audfr bie , ieboc& o&ne; atte»eia§ung

unb Verneinung , al$ fo unb auber* ju beftirameubeit

Dinge. #iet>on »&blt ber SBiae einen gatt, unb giebt

babur# beut ©afte beftipmtt 2Ba&rfceit, Ölun ift bei

ffiillen* ©erric&tung, bem gefagten jufoige, Kontingente



«i*t i). & erbeflt balb, ba$ Eternit fÄr bie Zufällig*

feit nichts gewotmen ift; no* baju wirb angenommen,

@otte$ ffiille beftimme f<d; o^itc* allen ©runb, unb ber

SBerfianb &abe auf tyti ni*t ben minbeflen ginfluß.

Die ©*6pfung aus m*t$ fcertbeibigt ©cotuö ntd^t

äberjeugenber, als twribmalle, »tebalb hierüber ni*ts

au3itmevfen nbtbig ifi; er frägt aber bei? biefer 93eran*

lafiung mit beu SBorgangern, ob fteobne^eitanfangmbgs

Ii* ift? unb fiellt babet> ju 2Biberle<jung ber tym entge*

gengefejten Sebauptung einige f*arffumige 23etra*tuns

gen, an. Jpeinri* t>on ©ent (arte bie S)J&gIi*feit einet

anfangSlofen @*&pfung au$ folgenben ©rftnben geleugs

«et: i. Saß gef*affene »irb etitweber fiet$ber»orgebra*t,

ober ni*t. SSBenn tticOt : fo empfängt e$ im Slugenblidfe

be* jjer&orbringen* fein Däfern, unb bann war es i>or-

ber ni*t, alfo ni*tobne allen Anfang erf*ajfen. SBemt

aber; fo wirb e£ fletö, ifl nie, roel*eS ojfenbabre Un*

gereimtbeit entbält. $übetti ift bann bie ©*f»pfung t>ou

ber grbaltung tu *t $u unterf*eiben. 2. Äann eine$ t>on

gwigfeit ber fegtu fo (ann eg au* ba$ anbere, alfo

au* ber gfel, unbjwar au* ein &um beugen gef*icfc

ter gfel. 3Son tiefen alfo wären alle ©fei big auf beutt*

gen Sag gefugt: unb nun fragt ft*, fmb bie alle an

3abl enbli*, ober uneubli*? ©inb fte enbli*, bann ifi

bie ganje 3eit t>on beute big $um erflen ejW enbli*.

©inb fte unenbli*, bann bat bie Steibe ein f^teS unb ein

erjleg ©lieb, unb ift bo* unenbli* , n>el*e£ ft* wiber«

fpri*t. 3. Da6 gef*affene ifl t>on (Jwigfeit ber mbgli*

;

fe$t man alfo, e$ gelange $um JDafepn: fo fommt ba*

2>a*
.

1 ) Scotus in Mag. fent, I. dift. 39. quaeft. 11
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Däfern neu #njti, mit&m gc^t 9tid)tbafevn t>or bera 35a*

fet?n Der -JeiMiacft ber. 4. 3lucb folgt auf itjnlicfte 2lrt,

»ie »or^er bei) ben XJfcln, baß bie -Ja&l ternänfriger ©ee*

len unenblicft fepn muß*
i

1

hierauf erwiebert <£cotu$ uor^uglic^ fofgenbeg : Die

ßreatur &ar fre^lid) erworbenes Däfern; barum aber i|i

tiic^t notljwenbig, baß U auf ein 9lid)tfei>n folge, fon*

bern e£ reicht tjin , wenn ba$ Bafepn ibr nicftt wefent*

lieft jufommu £)ie$ i(l boeft wol mebr nid&tö beim leere

8lu6rebe, gerabe al$ f5mtre man etwas befommen, oft-

ue e$ tticftt gehabt $u Ijaben« SJnlangenb ben (5fel r fabrt

©cotu* fort, fo &ab{ er »on ewigfeit $er gar wol txU

flieren fbnnen , baju aber fet) bie Beugung «iefttunum*

ginglicft nott)wenbig, mithin folge bie enbfofe £afel ber

gfel triebt. iHudj Die^ ijl boeft wo! nur 2lu$rebe , benn

e$ brttbie im Argumente angenommene »ebingung auf,

ob«e beren Ungereimtbeit ju jeigen. Zugegeben, fejt

©cotuS weiter binju 7 baß 9tid)tfct;n bei) bem ©efdjaffe*

nen t>ou 9iaturt>or bem©eyn l;ergel;t, folgt nieftt, baß

e$ aueft ber £eit nacb t>or tym aufgebt. 2>iefe STntwort

ifl bie trejfenbfte, unb ber ©egner fjatte hierauf tücftt ge-

nug SRficfjtcftt tjenofameiu 3» 3I»fe&uug ber enblofeu

©eelenjabl, behauptet enblicft ©cotuS, folgt nid)t$ un*

gereimtes; @ott fann boeft in jebem 9fagenbtt<fe eine«

XageS eine ©eele erftyaffeu, uub folefter älugenblicf enr*

f)hlt ein Üag unenblicfte ; mithin ifl nichts ungereimtes

in ber unenblid)ea ©eeleu$afyl in unenblicfter abgelaufen

wer geit 1). ©er Einwurf gel)t eigentlich auf bie Un*

H - •

1) Scotus u> Mag» fent. U# dift. i. quaeft 3.

*
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gereimtbeit einer unenblic&en3abl, alfb gtebt ©cetu* öber*

t\U [ihm feine ö&Utge 23ewei$fraft au. gr föließt fcie

Unterfuc&ung obne neue ©runbe beizubringen, woran*

ftc& ergiebt, baß er ber SRbglic&teit einer Sßeltewigfeit

nid;t ab&olb war.

tm '©cfornerigfett, baß, wofern ©ott ba$ gefcbäf*

fette anberS att e$ ijl, fd&aflfen tonnte, er ein unorbentli*

23ert b^orbringen; unb wo nic^t, etwas m&gli*

d)e&\\id)t barftetten tonnte, fad)t <£cottx$ fo ju eingeben:

S5ep jebcm - *erfi&nbigen 5(Befen, weld;e$ au$ ^flidbtftd)

angewifle SRegeltt binben muß, &at man Stecht, bejfen

abfolute SOJac^t t>on ber orbnuttgSmißigen> unterweis

beu; n?o aber bfe Stegeln t>om «fjanbelnbtn fclbjt abbätu

geu, unb il;re 9led&tmaßigfeit unb ©ute nur ba&er neb*

men, baß ber jjanbefnbe btefe SRegeht gebilligt bat, ba

tarnt er aucfc na# aubcvn »erfahren, obne ber ©ute fei*

ner #anblung Slbbructy $u tbun. SWad;te alfo ©ott gleich

bie Singe anber$, alö ftejtnb: er wfivbe fte barum uic^t

«norbentlidj mad;en, weil fte allemabl auf bie 2lrt, wie

er fte einrichtet, orbeutlicty ftnb i). *8on biefetrt abfo*

luten SefpottömuS @«me$, ber an feine Regeln bei

3led;t$ unb ber SBeruuuft gebunben ifi, fonbern biefe 3te*

geln felbjl macht , fdjeint ecotu$ erper Urbeber.

.^wifdben Saffiobor, bemlejteti ^bilofop&en voriger

$eriobe, ber feine 2Bi(fenf(*aft t>erbeßerte, unb Sfobaim

£un$ ©cotuö, bem lejten SBeltweifen gegenwärtigen

Zeitraums, ffreft ftch eine Singe tum 1145 Sabreu bin.

3n biefer fa(l unabfehlid;en 3eitmaffe rftfte ber SBerfTanb

1) Scotusin Mag. fent.I. diftinft. 44.
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t

imt fangfam fort, aber nie ffatib er bod> ginälidb, ftiHe,

obergteng gar juröcf; wahren b unter beu ©rieben er

feine ©flrffamfeit berfobr , machte er unter ben »rabern

tieue gortfc^rirte > unb *l$ er Up biefen tmattttt, fam*

weite er im we(lli<ben guropa neue Äräfte. 93em erften

Anfang alfd feiner bbbern 8lu$bilbung an , t>at er nie auf?

gebort ju größerer SJollf ommenfjeit ftd> empor 50 arbeis

ten, unb bie ©efcfcicfcte ber 2Biffenfd>aften giebt unwiber*

fprecOlid;en »ewete, baß ba$ STOenfcbengefc&lec&t boit

©eiten feiner ebenen Är&fte, unaufb&rlic$> ber SBereblung

entgegen gebt.

3n biefera langen Zeiträume erfanb bie 33evnunft

jwar feine neuen ©tpjiem*, ober wenn fie etwa bep ben

arabern beren erbaute, jtnb fte bo<& unter beu unge*

teuren Xrfimmern t&rer VBtifyeit noc£ begraben, nnb .

Um @*fcfyc&tfc(>reiber unbefamtt, unb ungewiß. S}it*

rin alfo ijt ber @lan$ btefer tyeriobe weit unter bem

be$ ©ried^ifc^en 3ettalter$, we$ f)&lb nid>t ju t>erwunbern,

baß bon ben ©efd&icfctfdjreibern ber 2BeIt»euty«t. bie

nur ba$ auffallen bc bieder beachtet Fjobeti , biefe $eit

,

<rfö unfruchtbar ber Erweiterung unfrer Äenntniße ges

(Gilbert, unb unter berad&tlidjer ©eftalt mit manchem

©potte bargejMt wirb, ©ie würben flberbem bingerif*

fen burefc bie ©eringfc&äfcung unb »itterfeit, womit man*

$c angefebene, unb lieblich rebenbe ©d;riftjteller am 6ns

be ber f<#olaf!if$ett 9>eriobe, t>on allen großen Scannern

t>on tbnen ju «rbeilen gewobnt fmb, utjb erwogen nid)t,

baß im Anfange großer Umwälzungen bie nad;ft aorljergcs

fcenbe ^eit, um bie Revolution fefier $u grfinben , unb

allgemeiner su verbreiten , wie niefct minber au$ ©rb^utig

be$ <J>art&epgei|ie$, allema&t ju tief herunter gefejtwirb.

©9=
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©pftettte lomtte bie$ 3ett<tfter fd&werKd) emd&tetr, »eil s

ber SBerflanb bnrcfc Bewunderung @ried)ifc$er ©r&ße 3«

fefcr gefeßelt ; burdj ben ©ang ber Dinge in ben gefeO*

ftyaftticfcen «Berbältniflen, nic^t genug $u eigner ©elbfU

ftänbigfeit vorbereitet , burety ben Drucf religibfer 69a

ferne auf aßen ©eiten eingezwängt; burdfr &r$ie&ung

, entließ an bloße Sluöfegung gewi(fer allgemein angenom»

titenen qj&ilofopben ya febr gew^nt , unb t>on eignem Ue»

fcerblicfe be$ ganzen Umfanget feiner Jtenntniße, wieauefr

fceren Bereinigung unter einen ©ejtt^ttyuuft, iufefcrab*

gehalten wauIi • t

* #

fflber Fommenben Sabrbunbevten Berettete biefer Jete
räum ben ©toff neuer «ebrgebäube 3U, unb feilte an ein»

Beinen Begriffet! fo uuermÄbet, baß nadfr serriffenen iu*

fern geßeln, unb ua# ablegung ber Slutboritäten, bie

Sernunft inne war*, eine neue gorm fet> ibnen burt£au$

»nentbebrlicfc, unb ba$ bisherige fyart mäße m ganj
«nbere ©ejlaTten gebraut »erben. Snbem ber 2?er(!on5

in ber t>on 2Irijlotel*$ unb ben Slleranbrinern i&m gege»

benen Stiftung , bie allergememj?en Begriffe unb ©mub*
fafte au burd;forfd()en , unb au? brefen a priori alles ab*

gleiten, tfcfc fortbewegte, näherte er ftd> einem feiner gros

fett, unb wefentlic&en >Jiele, feinen eigenen SJorratb jtt

festen, unb ftd) befannt $u magert, jugtad^ ber fpefu*

tätigen <pbtfofopbie bie i&r unentbehrliche gorm einer

2Biffenfd;aft burefc Beweife c priori ju berfc&ajfen, uno
bie baffen Begriffe biß babin$u bearbeiten, baß fte jit

©runblagen , unb Seitfaben einer vernunftmäßigen <£r*

fabrungewiffenftyaft brauchbar werben, $ferm waubelte

er, t>om Snflmfte geleitet, ben 3Beg gerabe, welken
bie tiefffe Untcrfttd&ung über bie SWatur unfrer grfennt*



friß ihm f)kttt t>orfcfcreiben muffen, inbem *hn« »erbeut*

Itc^ung unb ftyarfe Sefrimmung ber oberften »egriffe unb

©runbfäge, feine regelmäßige, methebiftye, unb tref

cinbringenbe <5rfahrung$fenntnifl mbglicfc ijt. Unleugbar

«Ifo h« au* bieö Zeitalter mit allen feilten ÜKingefo

unb leeren ©ubtitttiten, mir aller feiner £ifpurierfu$t,

unb SiBortfrämereip, um bie fpefulatwe 3Beltwei$heit we*

fentliche Söerbienjte.

3n ber allgemeinen ^^ifofop^e > nic^t ganj befiimmt,

ßntotogie meijtenö benahmt , würben bie Söegrtffe t>om

Singe, bom reellen , % t>on ber Sßahrheit, t>on ber ©nptit,

ton ber SRtalitat be* Allgemeinen , t>on ber SKaterieunb

gorm , bon ber 3nbit>ibualit&t , t>on ber Sauer unb ©ue«

ceßion, »cm leeren unb bollen 9taume, t>on ber9*atur

ber Bewegung, t>on ber Sfutenjton, unb »on ben ©er*

hiltnijfen, mehr aufgehellt , unb bi$ bahin bearbeitet,

baß bejfere unb beflimmtere Definitionen , mittel(t bet

Slnalpfe, sunt Zfytil gegeben mürben, ober balb tonnten

gegeben werben. 3fn ber 23eltlei)re warb bie ©treitfras

ge t>om SSeltanfange ber gntftyefouug nä&er, unb auf

bejfere ©rfinbet>oit bet;ben ©eiten gebracht, ber afirolo*

gifd&e Aberglaube mit | taufen SBeweifen manfenb gemacht

,

unb ba$ Safepn h&herer ©eifler me^r beteiligt. 3n ber

©eelenlehre, warb ber ^fafflmenhang einzelner ©eelen?
%

würfungen , unb ©eelenfrifte in mehrere^ Stc^t gepeilt i

unb Un- 2(u6fTuß auv einem ^nnctp mehr beftatigt ;
an*

befam bie (£rfahrung$feeleulehre in einigen erheblichen

Seoba*tungen über einjelne ©eelenberrichtungen, neuen

$x\xoad)6. Sie SRaturtheologie enblid; gewann ben meü

feen 3nwach3 burd) aOmahlige Steinigung t>on ubertrte*

benen Sibftraftiouen ber aitoanbriuer, burefc Serfiarfung

bet
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ber Betteife *on ©otteö £afe»n unb Bearbeitung be$ Be*

tt>eife$ & priori; burd; Berichtigung ber Segriffe t>on g&tts

tid;er «Knutft urib 2Bei^eir; burch »Weitung ber g&tt*

liehen SMfommenheiten au$ wenigen $rmcipien unb

ber Slmiaherung biefer Sehre jur roiffenfchaftlic$en Cin»

heit; enbüd; fcurd) richtigere CrflSTiingen mancher gfctt*

liefen eigcn|d;aften, unb Hebung fehrfcheinbarer@chwie*

rigfeiten. Der gefammten fpefulatfoen 2Beltn>ei$heit enb*

Ii* warb wefenrlichcr $uwd)ö gu theil, inbem man $*
reit Snnhalt, ihre 9>atur, unb ihre eintheilung anfing

forgfaltiger su erforfchen, unb au$ ihrem Begriffe a priori

5U heftimmen.

«Bon ben lejten @riec&en unb nac&fter Slrabern &ar*

ten bie @c(>olafrirer eine einfeitige, auf bloße innere Cm«
pffnbungen gebaute Sntologie, Zbeologte, unb attgemei*

ne SRaturlebre empfangen, Die eben beS&alb aufSTOpfii*

dSmu*, <))ant&ei«!mu$ , unb »ertbeibigung aße« 2lber»

glaubend au Sftagie, ^Urologie, unb ©eifterfe&ung bin*

aufyieng. Wu§ biejeu l)6c&fl feinen Sabt>rintfjen jtc& lo«

ju wiefein , unb bic Begriffe ber grfaljning me&r anjus

paffen, worein fe&r föwereö ttiterne&men, befonberö

für unerfa&rne, auö bei- Barbarei) eben GerauSgebcnb*
SRenföen, eine ©ac&e, biefaflan Unmbglicpfeit granjte.

Die langen Sa&r&unberte ber ©d;ola|tif flnburcfr f>at t»ie

Bernuufr an btefem Unternehmen gearbeitet, unb eben
babnrd? ber neuen $0ilofop|>ie »efentlicb »orgearbeitet

,

beim alle ©treitigfeilen ber ^ilofop&en beS «Mittelalter«,

nebft allen i&ren «Befreit , geben barauf juiejt fynau*,
jenen f>6«*fl feinen inteUeftuetten SWpfticißrau* (lufenroeU

-fe ju öerfd&euc&en. Die Semu&ungen ber e^olaflifer
jtnb bemnad; »tiefet fo »erad&tungöwert^ als fit bepben

; gr»e
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*4$
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flrogen SR&ngeln M fßoxtx^tB , tmb »er ©nfeitigfeit

i&rer 6tubien, un$ nteijten* flehten; ««* Pe aerbienen

jticfrt fo fe&r »erachtet ju »erben , al$ (Je wn ben metfteiv

felbjl «eueren fonjl ein|t*tßt)oaen «Plännern wracktet

»erben, bie tn i&r Sfnnere* nidjt genug ein$cbrungett ftnb,

um ein Unheil na* allen ©efid^punften S» ftäcn»

%
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3*etbeff*rungen
M P o i r t e n ««nDf.

©eite. 92 $tile. $ baf? biefe Slnmaffrmgen t>on ber

©eifHicljfeit lieö nidjt »0» ber ©eifUiAfeit. ©. 108 3.

7 unbewiefenen l. unbewiefene. @. 125 3* 2 ober 5Jer*

tieinung f. ober wegen 93erneinung. — 3« 3» biefe bepbe

L biefe bepben. ©. 173 le^te^eile; nurbabin l. nieba*

#n. @. igo 3. 5. bom ßnbe, emftnben l. empffnbem
©. 228 3- 23 t>erfc^eud)en I. t>erfcfreud)t. ©. 344 3*

24 U;re I. tf>re. ©. 367 ,3* t&eologifc&en p&ilofopfji*

feljen I. t&eofogifdj* ftyltfwWQtn. ©. 373 3.6 be*

Mütter werben l bekannter werbenbe. ©. 382 3* *5
trog bem L trotj ben. @. 384 3- 23 t>oUfianbiflem U
»oU|Unbi$en. ©. 408 3. 18 ober l ober. @. 418 Up
te 3. fcfcetubare l. [djeiubarett. ©. 469 3- 1 allgemeine

gorm I. allgemeine gormen. ©. 498 3. 28 bon ben L
»on bem. @. 553 3. 20 bejeidjne I. be^eic^nen ©. 555
3. 25 ber verstorbnen ©eelen I. bie ©eelen ber ©erftor*

Denen* ©. 570 3* 20 in felbcm l in bemfelbeu ©. 578
3« 18 ein Siefen — feine gertigfett $u <StanM fontmt

I. bep einem ißefen — feine fertigtest. ©. 579 3. 24
3Ba(jrf>eit L 3J?ef>r&ett- ©. 586 3* IO me&r * borfcer.

©• 588 3. 5 ifi &ter I. i(t ifcm. ©. 590 3. it ber unb
ber l. ber utib bie, — 3. 21 aber L eben. ©. 597 3« 8

uornefomfren I. bev> bett sorne&mften Seljren. — 3* 23
@o würben wir I. ©elbjt t>on ©cotuö würben wir. — 3*

25 ober wir 1. ober nur. ©. 609 3- 4 itn SBefen l. ein

Sßefen. ©. 610 3« 27 angewenbt I. angewanbt. ©. 612

3. 16 3m Zueile 1. 3n Sbeile. ©. 614 3. 22 bem San*
gente L ber Sangente. ©. 620 3- 5 Ro^roi I. 9iM;re.

— 3* *8 feinem ©ermbgen l. feinen Sermbgen. @. 621

3. 3 nufcte I. nfifct. — 3. 23 eine ßnalirat l. einet

öualirit. ©. 624 3* 10 bemnaefc I. bennod). — 3- J3
Unorbnung f. Unterorbnung. — 3« 27 L bie$

Sicfct. @. 630 3« 9 barin L barum. ©. 636 3« 2 *or*

banben I. twbanben ifl — 3* 6 &cr Äraft" l. bie Äraft*— 3« 14 bepträ<ft I. beibringt. ©. 637 3- '8 ein«*

ttnterfucfyuna f. neuer Unterfuc&utlg. © 638 3. 21 3u»
faüigfeiten 1. 3ufaUigfett. ©. 641 3. 21 t>on btefen L
t>on bic\ettt. © 644 3. 27 t>on i&nen l.w tynen, ©•
648 3- 2 M* !• un *>-

iflfe. ©. 600 3- 16 bep Cefjrern &on ben
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